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Ö  0  r  u)  0  r  t. 

i"»üii  (furopa  uiib  befonber^  neu  ̂ eutfcblanb  auf  fic^,  uub  WxX- 

tbdhiucjeu  über  jeue  uod)  fo  lueuig  befauute  £'äuber,  uanieutlicf) 

u>euu  fie  aue  uumittelbarer  5(u)d)auuu^  piefseu  uub  eicjeue  Grleb= 

uiffe  fd)ilberu,  büvfteu  baruui  auf  eiueu  gro^eu  Ireig  l"»ou  :^eferu 
rediueu.  Deuuod)  tvurbeu  ̂ \t  t»orliegeubeu  53(ätter  nid;t  bafür 

uiebergefd)riebeu  uub  trareu  urfprüuglid;  uur  für  tx^t  Sd))iiefter 

beftiruuit,  bereu  ̂ xzht  mid;  faft  gau^  alleiu  uod;  (xw  bie  alte  §ei= 

uiatb  feffelte,  uub  bereu  (?5ebaufeu  mir  uuabldffig  \\\  meite  gerueu, 

uuter  uiaudberlei  G^efabreu  \\\\\>  'l^efclimerbeu  bis  ju  beu  äugerfteu 

Öreugeu  ber  ̂ Vibiauergebiete  uulbreub  eiue?  ,3^itrauut^  i"»üu  fed^gel^u 
;oabreu  folgteu.  3ie  uabui  beu  lebbaftefteu  %\)t\{  <x\\  uieiuem  (Sd)irf= 

fale,  freute  \\^ ,  w^tww  eg  uiir  gut  giug,  uub  gitterte  für  uieiu  Si^^tw, 

'XiQi^  öielieid)t  fc^ou  iu  bem  5(ugeublide,  tr»o  fie  bic  ueuefte  luube 

batoou  iu  it)re  .'päube  befaui,  t>eruid)tet  fei)u  fouute.  ̂ ui^ißi-'  l;öu= 

figer  v,\\\i  au^fübrUc^er  wurbeu  fo  bie  "^(x&^ü^itxi  uub  (Sd;ilberuu= 
<jeu  für  fie  uub  imuier  größer  bie  ̂ (x\){  berer,  tuelc^eu  fie  biefelbeu 

mittt)eüte  uub  bie  fie  uiit  ̂ ^egierbe  (afeu.  'Wxi^  fo  fügte  x^  uiid) 

tx(^XxA)  ibreu  Sßüufcbeu,  bie  ̂ egebeubeiteu  uieiue^  "iit^^tw.^,  rueiue 
3agb=  uub  9^eifeabeuteuer  iu  2luterifa  gu  t}eri3ffeutli($eu.  (£d)uiud= 

los  uub  eiufad),  ir>ie  ic^  fie  auf5eid)uete,  uub  uur  oenuebrt  burd) 

einige  allgemeiue  '^euterhiugeu  über  3(ubau,  :i^age,  Äiima  uub  ̂ ro-- 

bufte  jener  ©^geubeu,  gebe  id;  \xt  lüiebei'  uub  umcf)e  "t^o^tx  utu  fo 



U>eiiiiier  5iu)'priuf)  auf  beii  ̂ fJanien  eineg  6dir{ftfteEere,  aU  mix 
Klbft  meine  iHiutterfprad&e  burd)  langjährigen  DJJangel  an  Hebung 

frenib  genun'ben  ift.  ̂ ev  2e)ex.  iinrb  ba(ier  3]iele§  entfd;ulbigen 

niüt'i'en.  —  ̂ ie  beiüegenben  Sü^gen  imirben  nieift  an  Crt  nnt) 
(Stelle  entii>orfen  nnb  foKen  gleid^faflg  nur  bagn  bienen,  ben  eigen= 

tbiinilirfien  (Sbarat'ter  unb  bie  ̂ erbdltniffe  be§  anieri!ani|d}en  Söcften^ 

beni  ̂ iluge  Ieb{;after  i^orgnfnbren.  Unb  fo  mögen  benn  t^k  med)feln= 
hen  (icenen  einer  großartigen  9?atur  ober  n)i(Der  ̂ agben,  foune 

Ue  33ilber  ernfter  (Sorgen  unb  2Inftrengungen  ober  ungefünftelter 

greuben  unb  Grl;olungen  andb  bem  größeren  ̂ ^ublifum  ba^  Sntereffe 

geträ^ren,  ba^  fie  bem  .^ergen  einer  tbeuren  Sc^Jr»efter  unb  nad)= 

fiditigen  greunben  bereitet  hahcn. 
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€r|ie$  fiapitd. 

SOfeine  9(icbcr(af]iiiig.  ~  Xix  Scnuind)c*3iibiancv. 

2(n  beut  guf]e  ber  '^ergc  be§  9üo  ©ranbe  (9tio  $^rat)o),  ben 
^ugläuferu  ber  Gorbillereii ,  an  beii  [teilen  t)o^ien  Ufern  ber  Seone, 

eine^  ber  toielen  öftl{d)en  9?ebenflüff^  biefe^  gemaltigen  (Strome^  be^ 
tneftlid^en  Sdnerifa;?,  ftanb  meine  SÖoIinung,  meldte  auf  ben  brei 

tiorberen  Seiten  mit  einer  t>ier5e(;n  gnft  I;o()en  Söanb  t>on  aufredet 

ftef)enben  gefpaltenen  53äniiien  nmgeben  inar.  2{n  ben  beiben  t»or= 

beren  (i^den  biefer  Ginjänmnng  nuiren  fleine  Vorbauten  t>on  bem= 
felben  9Jtaterial  angebrad;t,  nm  für  ̂ en  galt  einejg  Otngriffey  bnrd; 

bie  feinbli($en  Sn^iciner  bie  (Beikn  jener  ̂ adifabirung  befd^ießen  §n 
fönnen.  Inf  ber  füblid;en  Seite  be§  S^uffe»,  anf  meld^er  iä) 

VDol)nte,  ftredten  fid)  nnabfe()bare  Zellenförmige,  nppige  (5^ra§fläd}en 

(^>rairien)  feinen  Ufern  entlang,  iiHit^renb  t)k  ni3rblid;e  Seite  mel;rere 
Stunben  breit  mit  bem  bid;teften  Urmalb  hehcdt  nmr.  9iac^  Sßeften 

unb  DJorben  Ijatk  id)  bnrd^an^  feine  ciüilifirte  9'?ad)barfd)aft,  nnb 
and^  gegen  Dften  nnb  Süben  iuar  bie  näd)fte  Slnfiebehing  minbeften^ 

ac^tgig  Stunben  toon  mir  entfernt.  Weim  fleine  33efatjnng  beftanb 

au§>  brei  ̂ eutf d;en,  ir»eld;e  fid)  in  bie  l;än§lid}en  5lrbeiten,  in  bie 

^eftellung  beg  f leinen  gelbejc  unb  Gkrten^,  äöartung  ber  9teit=  unb 

3ugtl)iere,  unb  enblid;  in  bie  ̂ elnad^ung  unb  in  "oie  3Sertl;eibigung 
be^  gort^,  tüenn  id)  abtoefenb  mar,  tl)eilten. 

^ie  3^9^  w^^  ̂ erforgung  meiner  fleiner  Kolonie  mit  gleifd; 

.  Ijatte  id)  au5fd;lieglid;  übernommen,  unb  nur  feiten,  menn  gerabe 

einmal  bie  Slrbeit  im  ©arten  ober  im  gelbe  brängte,  üermeilte  id} 

im  §aufe.  —  ̂ eber  neu  anbred)enbe  ̂ Tag  fal)  mic^  mit  meinem 
*?lrmanb,  Sagb^  unb  ."Kcifcabcntcucv.  l 
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treuen  .öiinbe  Zvn^i  imb  eineiii  meiner  brai^en  ̂ pIIHntpferbe  ba^ 
^l;or  meine»  gort;§  ferlaffen,  \veld)c§>  fid;  l;inter  mir  fd^lofi,  meinen 

2öeö  entlpeber  nad;  Dften  nnb  ©üben  in  bie  nnermeßlid^en  ̂ srairien, 
ober  nad;  Söeften  nnb  9lorben  ̂ n  ben  bergen  be^  S^tio  ©ranbe 
nel;menb. 

(Sel;r  ̂ änficj  filierte  mid;  bie  ̂ a^h  tüeit  t>cn  .§an^  ab,  in 

ipelcbem  gaüe  id^  bann  mefjrere  'Zaqe,  mitunter  and)  2ßod;enIang 
nid;t  nad;  öctnfe  fam;  n?enn  ber  STag  fid;  neigte,  fanb  id)  injenbn^ü 
in  ber  ©ecjenb  einen  mir  befannten  Ort,  )üo  mid;  nnb  meine  33e= 
gleiter  nad^  l;eiJ3em  ermnbenben  Wlax^dje  bei  einem  fri)d;en  üueH 

ein  uieid;e»  ''^ett  im  bolzen  ©rafe  anfnal;m.  Söenn  and)  nid;t 
(;äufig,  fo  finben  fid;  fo(d)e  Cafen  bod;  l;ier  nnb  bort  §erftreut  in 
ben  tüeiten,  enblofen  ̂ rairien  be!§  fernen  Sßeften^,  iro  bie  bnnMn, 

l)immeII;ol;en  SJtagnolien  nnter  if;rem  bid;ten  :l^anbbad^  felbft  bei 

gri)&ter  .gige  bem  äßanberer  eine  9Iul;eftcitte  nnb  ber  Oneü  an 

iljrem  gnfee  einen  füllen  ̂ rnn!  Qc\mi)ven.  ̂ ud)  gegen  bie  ̂ erge 
(;in  fanben  fid;  foId;e  Stellen,  gu  benen  9}lenfd;en  nnb  ̂ I;iere  eilen, 

um  '^en  glnl;enben  (5onnenftraI;Ien  5n  entf(ie(;en.  ©iner  biefer 
meiner  :Öieblinge)Dlä(3e  lag  nal;e  ben  bergen,  nngefäl;r  gtüei  bentfdje 

3JJeiIen  r>on  meiner  2Öü(;nung.  (^^  war  bort  beinal;e  ba^  einzige 
Söaffer  ber  gan5en  Umgegenb,  ba§  f)ier  fogar  gföei  5iäd)e  bilbete, 

beren  2:iefe  id;  niemal^^  erforf d;en  fonnte,  obgleid;  id)  öftere  große 
Steine  an  snfammengebnnbenen  Saffo^  über  ]f)nnbert  %n^  tief  l^inein 

t»erfen!te.  3^^if<i)^^t  biefen  beiben  nal;e  beifammenliegenben  'Zeid)cn 
war  ber  fleine  9iaum  i^on  hen  ̂ rä($tigften,  üppigften  9)Mgnolien, 
^secanußbäumen,  9)ucca»,  Sted):palmen  2C.  befd;attet  nnb  mit  einer 
bid;ten  SÖanb  üon  aüen  möglid;en  Sactusarten,  Slloeso  nnb  anbern 

ftad;ligten  ̂ ^ffansen  nm5ogen.  3d;  it)ä(;lte  bäufig  biefe  Öegenb  §u 
meinen  3<^9^^i^/  ̂ ^  fiß  h^  ̂ üen  Qeikn  reid;  an  ̂ cn  üerfd;iebenften 

SÖilbgattnngen  trar  nnb  id)  namentlid;  immer  fid;er  barauf  red;nen 

tonnte,  an  jenen  Onellen  .gnnberte  fon  loilben  Sßelf d)en  §n  treffen, 

n}eld;e  auf  ber  Speifefarte  be»  einfamen  Qäger^  ber  Si^ilbniß  aU 

grojger  Sed'erbiffen  ftet;en. 
^lad)  einem  febr  f;ei6en  grüf)ling§tage  l;atte  id)  eine^  2(benb«3 

biefe  OueÜen  anfgcfud)t,  ba  e^  mir  gu  fpät  geiüorben,  um  nad^. 

§aufe  §u  reiten ;  bie  9iad;t  toar  präd;tig ,  bie  9Jtagnolien  nnb  gro§= 
b(ü(;enben   (iactnffe  fenften  ibren  5]aniüebnft  I;erunter  gn  mir  hi§> 



in  ̂ a!§  bebe,  M)k  ©rasS,  ein  genernieer  üon  Sliilliarben  i-ion  ̂ enäu 

fäfein  fprübte  l^on  Secnnbe  ,^u  ©ecunbe  feine  53Iige  über  't)k  enb^ 
(ofen  ©ra!cf(cid;en  unil;er,  ein  galanter  ̂ pottüogel  (bie  ameri!anifd)e 

9kd}tit3all)  flötete  feine  fügen  3!}?eIobien  an^  ber  Spige  einer  bunMn 

9)iagno(ie  über  mir  in  bie  tobtftille  '^laä)t  I;inan§.  S)ie  gan^e  S^^atnr 
fd;ien  fid;  ber  (Sd;önf)eit  biefer  9iad)t  gu  frenen  unb  ̂ anfenbe  üon 
Qnf cften  aller  5lrt  tannielten  in  il;ren  Orgientänjen  Dor  mir  in 

mein  fleine»  l'acjerfener.  Q§>  \mv  eine  9iad)t,  Wie  fie  (E'lfen  §u 
il;ren  (Spielen  fidb  erlräl;len,  nnb  lange  Ijabe  id;  unt»ertr»anbt  nad) 
ber  unergrünblid;en  blanen  3:iefe  Dor  mir  geblidt.  ̂ ie  Onellen 

rollten  rool^l  unanf^örli($  il;re  frifd;en  ün;ftalhr)eüen  ber  Dberfläi^e 

5n,  aber  "oie  Sorelei;^  iroüten  nid)t  fommen,  fie  l;aben  fid;  nad; 
Slmerifa  nod;  niä)t  nerirrt. 

Slnc^  mein  ̂ nnb  unb  ̂ ferb  jagten  fid;  gegenfeitig  nod^  lange 

unb  fpielten  um  miä)  l;er,  bi^  ]i^  enblid;  beibe  be§  <Bä)ev'^e§>  mübe 
§u  mir  3um  geuer  legten  unb  Unr  allefammt  hi§>  gum  anbredienben 

^age  fd;liefen,  mo  uns  't^a-^  öefd;rei  ber  in  ber  ̂ läije  l}aufcnben 
2ßelfd)en  lüedte.  ®er  9}iorgen  n?ar  fo  l;errlid;  iüie  bie  ))laä)t  3m 

Often  begrenzte  bie  flad;e  ̂ rairie  ben  .sjc^rijont  gleid;  einem  9Jieer; 

ber  bunfle  §immel  prangte  nod;  im  üollften  (Sd;mud  mit  allen  feinen 
Qulüelen,  tnä^renb  fd;ün  ber  6aum  feinet  ©eiuanbe^  in  brennenbe^ 

Karmin  getaud;t  ir>ar;  e!c  fiel;  bie  9iad;t  fd;nell  ben  bergen  511  unb 

il)r  nad;  gog  ber  ̂ ag  in  feinem  fd)önften  geftfleibe.  ̂ ie  «Sonne  ftieg 
grofe  über  ̂ ie  ̂ rairie  auf  unb  beleud;tete  ein  gelb,  loorauf  eine 

6aat  l>on  brillanten  aufgegangen  War,  unb  ber  fd)rt)ere  %i)an  beugte 

bie  §äupter  ber  5arten  ̂ Isflanjen,  aU  l;ielten  fie  il;r  9Jiorgenbanf- 
gebet  für  t)ie  Grquidung,  lüeld}e  iijnen  ̂ u  3:^l;eil  geloorben.  Sluc^  id; 

toar  t)öllig  t)on  bem  ̂ l)au  burd^näßt  unb  mugte  meinen  l;irfd;lebernen 

Slnjug  gum  3:^rodnen  an  ba^  geuer  bangen;  bag  Seber  War  näm= 
lid;  über  .gol^raud;  burd;geräud;ert ,  n^a^  ba!o  ̂ ^artloerben  beim 

^rodnen  'vexijntei.  ̂ 6)  ̂ atie  ba^  geuer  aufgefrifd^t,  mir  in  meinem 
^led;topfe  Kaffee  gefolgt,  bie  ̂ ruft  eine^  SÖelfc^en,  bie  üorl;er  tüd;= 

tig  mit  (Sal^  unb  Pfeffer  eingerieben  n^ar,  am  (Spiele  gebraten 
unb  fo  f($on  mit  ̂ ruft  ba§  grül^ftüd  beenbigt,  it>äl;renb  (^gar, 
mein  braüer  Sdjimmelbengft,  nod;  gierig  in  bem  na§  betl)auten 

(Bxa§>  n^eibcte  unb  feinen  ̂ opf  abioanbte,  al§>  id)  mit  bem  ̂ anme 

§u  i{)m  fam.     3d;  l)ing  ben   angebrod;enen   Si^elf d;en  mit  einent 



Jadeiten,  ben  idj  2lbenb§  wxhev  gefc^offen  hatte,  iinb  eine  ,'girfd;feule 
l;ücl}  auf  in  bem  ̂ djatton  einer  ältagnolie,  ba  id;  nid;t  linigte,  ob 
id)  nid)t  üielleid^t  2l6enb!§  iüieber  ̂ ierber  3uvüd!el)ren  iriirbe,  fattelte 
fd)nel(,  unb  balb  iuaren  Wiv  hiftig  nnteduecj^  nad;  ben  bergen  gu, 
WD  id)  Düffel  anjutreffen  l;Dffte.  Man  hat  bort  eber  @elegenf)eit, 

fid;  biefen  X(;ieren  gu  näljexn,  ohim  fie  gu  ̂ferbe  ju  jagen,  tt)a§ 
id;  (vgar  nnb  S^rnft  5U  Siebe,  ir>enn  id)  e^  !onnte,  gern  in  biefen 
{jei^en  ̂ agen  üerniieb. 

3d)  ritt  langfani  in  einer  Vertiefung  ber  ̂ Nrairie,  aU  ein 
rafd;  nä(;er  fommenbe^  ©eräufd^  meine  3(ufnierffani!eit  erregte. 

3n  irenigen  5(ugenblid'en  bonnerte  ein  uralter  Düffel,  mit  Sd^auni 
\vei^  iiberbedt,  über  W  sßl)e  Ijexah  üor  mir  tiorüber,  unb  in 

ber  näd;ften  ̂ Jiinute  parirte  etira  fünfzig  (id;ritt  'von  mir  auf 
bem  2(bl;ange  ein  ß^oman($e=3nbianer  feinen  f(üd;tigen  falben  §engft. 

^er  (Eomand;e  \mx,  ba  er  Vogen  nn'i)  Pfeile  für  ben  Düffel 
parat  l)atte,  fd;neüer  mit  feiner  i!riegger!lärung  fertig  ai§>  id), 

unb  e§  brang  mir  fein  erfter  $feil  burd;  meinen  3a9^tafd;en= 
riemen,  bie  leberne  ̂ ade  unb  Söefte  in  bie  red;te  ̂ ruft,  mäbrenb 

nod;  5lüei  anbere  mid;  im  ̂ Vorbeifliegen  nur  burd;  ben  Suftbrud 

berül;rten.  —  S)en  ̂ feil  auö  ber  ̂ ruft  giel;en,  ̂ en  Steüober  au^ 
\)em  (Gürtel  reißen  unb  bie  Sporen  in  bie  Seite  meine»  S(^im= 
mel^  ftogen,  \vax  nur  Gine  ̂ emegung,  unb  ein  Slugenblid  hxad)te 

mid)  fd}on  um  giran^ig  Sdiritt  bem  Sol)ne  ber  2öilbniB  näl)er,  ber 

feinen  galben  ̂ ^erunnimrf  unb  in  ber  glud)t  fein  .§eil  fu(^te. 

33eibe  %))iexe  liefen  brat»  unb  berül;rten  !aum  mit  iljxen  §ufen  ben 

^oben.  ®er  galbe  aljnte,  bag  e§>  fi($  um  "i^a^»  &ehen  Ijanbelte,  unb 
(E^ax  fd;ien  meine  5lufregung  ju  tbeilen.  ®er  ̂ albe  jebod;  getpann 

bie  erfte  englifd;e  9Jteile  ir'ol;l  einen  Vorfprung  imi  fünfjig  Stritten, 

\da§>  golge  be»  l;eftigen  (Sporenfd;lag^^  fei;n  mod;te,  ben  ic^  meinem 
^ferb  gegeben  unb  ipoburc!^  e§>  fo  fel;r  aufgeregt  lüorben  toar,  ba§ 

e§>  meljx  fprang  al^  lief.  2luf  ber  gleiten  äyieile  aber  minberte  fid^ 
ber  llnterfd)ieb  beträd;tlid},  ungead;tet  ber  Qnbianer  abfid;tlid;  ein 

fel^r  gerriffene^  3:errain  n''äl;lte,  iuo  e§>  balb  über  Dom  Siegen  ̂ ex- 
riffene  Sd)ludjten,  balb  über  lofeso  Steingeröll  immer  ̂ erg  auf, 

^erg  ah  ging  unb  ber  lleinfte  gel;ltritt  ̂ 0^  unb  O^eiter  inS'  SSer= 
berben  ftür^te.  S)ie  ©äule  fingen  an  fel;r  iüarm  5U  iperben,  unb 
id)  fal;  beutli($,  baf?  ber  galbe  ben  5ltbem  verlor,  tüäbrenb  (Egar 







nod;  Hopf  unb  Sdfilüeif  ̂ od;  empor  (;ie(t.  (So  rüdte  id^  fd;ne(I 
naiver,  tro|  ber  furd^tbareu  ̂ tebe,  bie  e§>  auf  ben  galben  regnete, 

unb  ir>ar  bi^  auf  ungefähr  breigig  Bäjxitk  l>mUx  meinem  geinbe, 

a{§>  id)  mein  ̂ ferb  et\va§>  §ur  linfen  ̂ eik  tnanbte,  um  mögli(^er= 

toeife  ben  brat>en  galben  t-or  meiner  üugel  gu  ftd;ern.  3d;  fen!te 
ben  ̂ eüolüer  unb  mit  bem  ünall  iüar  ber  Qnbianer  U§>  auf  ben 

linfen  gu§,  mit  ioeld^em  er  fid;  auf  bem  diMen  be^  ̂ ferbeg  feft= 
bielt,  üor  meinen  Slugen  t)erfd;iininben ,  trä^renb  fein  übriger  Körper 
unter  ber  redeten  (Seite  beffelben  (;ing.  Maum  aber  fid;(te  ber  galbe 

bie  grimmigen  ̂ eitf($en(;iebe  feinet  S^leiter^  nid^t  nte(;r ,  aU  fein  :^auf 
langfamer  iDurbe  unb  id;  gan^  nabe  gu  il;m  aufrüdte.  ̂ löglid; 

erfd;ien  ber  6omand[)e  iüieber  auf  l^em  ̂ üMen  feinet  ̂ (;iereg  unb 

fudyte  baffelbe  burd;  neue  (Sd;Iäge  anzufeuern  —  id;  fd}o6  —  unb 
fel^lte  x\)n  gum  gipeitenmale,  iä)  batte  irieber  §u  \)od)  gehalten,  aug 

(Sorge,  "oa^»  hxa'oc  ̂ sferb  jn  Derlelien.  2öir  blieben  fo  in  geftredter 
Karriere  bi»  an  eine  fe^r  breite  Bdjludjt,  über  Weldjc  ber  3^i^ta^^' 
nid^t  fe^en  fcnnte.  Gt  jagte  alfo  linfs  an  mir  vorüber  unb  fud^te 

gugleid;  mit  "ber  redeten  ijanb  über  feine  linfe  Sd;ulter  einen  ̂ sfeil 
au^  bem  ̂ ödjex  gu  5ie(;en.  3etjt  f^^oji  id;  gum  brittenmale  —  mit 
bem  Sd;uJ3  fan!  ber  Gomand;e  gurüd  auf  bie  (Croupe  feinet  ̂ ferbe§, 

tlammerte  fid;  mit  ben  güfjen  feft  unb  rannte  fo  nod;  gegen  ]^un= 
bert  (Sd;ritte  fort,  lüorauf  er  bann  betoegungsloso  l;inab  in  bag  bof;e 
&xa§>  ftürgte.  Sd;on  im  ̂ orüberrennen  (;atte  id;  bemer!t,  bafe  er 

auic  ber  red;ten  ̂ ruft  unb  au^  bem  3}Zunbe  blutete  unb  alfo  lüal)r= 
fd}einlid^  bereit»  im  dlcidjt  feiner  ̂ äter  luar.  Qd;  blieb  l;inter  bem 

galben,  ber  nur  nod;  flol),  iüeil  er  gejagt  iourbe,  bod;  mar  er  fel)r 

balb  erfd)öpft  unb  gab  fic^i ,  loenti  aud;  gitternb  t>or  bem  loeifeen 

(^3efid}t,  enblid;  gefangen;  feinen  3ügel  banb  id;  an  meinen  ©attel= 
fnopf,  fül;rte  beibe  ̂ ferbe  in  ein  nalje  gelegene^  ̂ idid;t,  wo  fie 

auefd;naufen  lonnten,  unb  erfeljte  meine  Sd^iüffe  im  9iet>olt)er. 

2^Öot}l  eine  l;albe  (Stunbe  t)ern")eilte  id}  in  meinem  ̂ erfted,  toon 
luo  au!§  id;  giemlid;  gut  bie  Öegenb  umber  überfel;en  fonnte;  e^3  geigte 
fid;  feiner  ber  6jefäl;rten  meinet  Grlegtcn,  unb  fo  ritt  id;  benn  gu 

ibm,  um  mir  feine  Söaffen  gugueignen.  ßr  ioar  tobt,  ̂ ie  .^ugel 

luar  ii)m  burd;  bie  ̂ ruft  gegangen  unb  l;atte  fd;iiell  feinen  Üchen^- 
faben  gerriffen.  Qd}  ̂ ^<^^W  f^n^tni  ̂ ^ogen,  ilöd;er  unb  iöüffelbaut 

unb  fud;te  bie  nad;  mir  gefd)offenen  ̂ ^sfeile,  inbem  id;  unfern  2öeg 



5urüc!ritt.  3d;  befd;lo§  bi^  gur  ̂ aä)t  M  tiieinen  üuellen  ̂ u  üer= 
iueilen,  luib  folr>o(;I  ineinen  ̂ jieven  9iu^e  gu  geben,  a(g  niid;  aud; 

üor  bell  i^anieraben  be^  ßrfd;offenen  verborgen  gu  (;alten,  lüeld^e- 
fid;er  m6)t  tüeit  entfernt  waren,  gnr  mid;  felbft  mar  id)  nid;t  be^ 
forgt,  aber  leid;t  l^ätte  id;  bei  einer  Verfolgung  burd;  llebermad;t 
2::ruft  gu  üertl;eibigen  gef)abt  nnb  bann  auc^  ben  Salben  iebenfall^ 
lieber  verloren. 

^i)e  x(i)  imn  bem  Qnbianer  fd;ieb,  mad^te  iä)  eine  flüd;tige 

Sügge  t>on  il;ni  in  mein  Qeidjenhud),  \veld)e§>  id)  ftet»  im  ̂ elfter 
mit  mir  füf;rte.  Dfjne  irgenb  beläftigt  gu  tüerben,  langte  id)  bei 

'Den  Üuellen  an,  lieg  meine  ̂ ferbe  nur  innerl;alb  be^  ©idid^t^ 
grafen  unb  pflegte  mid;  felbft  in  bem  tnljkn  Bdjatten  ber  über  Ue 
^eid;e  Ijängenben  ̂ äume.  ©ine  fülle,  fternl;elle  9kd;t  brad;  l;erein 

unb  leud;tete  mir  auf  meinem  langfamen  9ütt  nad;  .^aufe,  ir>o  id) 

t)enn  nad)  9}^itternad;t  aud)  ino^lbeljalten  anl'am.  ®er  galbe  umrbe 
eineso  meiner  braüften  ̂ ferbe.  ßr  iuurbe  nod;  üiel  ftärler,  't)a  er 
faum  üier  3al;re  alt  irar,  aU  id)  i\)n  Mam,  unb  erlangte,  al^  er 

einige  3^^^  mit  Tlav^  gefüttert  iüorben,  eine  unglaublid^e  SlUi^bauer. 

3)ie  S^erfotgiuig  biivd;  Souiaiic^e*3nbianer. 

®er  (Sommer  nmr  unter  Qagbfreuben,  gelbarbeiten,  .§äufer= 
bauten  unb  anbern  (5Jefd)äften  bal;ingeeilt,  unb  oft  l;atte  id)  \vä^^ 
reub  biefer  Qeit  bie  Quellen  an  ben  bergen  befud;t,  al^  id)  aud) 

eim§>  Slbenb^  meinen  Mtt  bortl;in  lenlte,  um  am  näd;ften  3}iorgcn 

t)on  ba  au§>  'i^ie  Qagb  §u  beginnen,  äöurben  t)ie  Düffel  in  nid^t 
gu  großer  Entfernung  oom  .*paufe  gefd;offen,  fo  ritt  id)  ir»ieber  gurüd 
unb  nur  ful;ren  bann  2lbenb^  mit  einem  gnieiräberigen  Jlarren,  hen 

einige  9Jtaultl;iere  gogen,  l;in  unb  l)olten  't)a§>  gleifd^,  um  e^  für 
ben  möglid;en  galt  einer  Belagerung  eiuäufalgen.  Sind;  fonftige 

Lebensmittel  für  meine  Befagung  unb  meine  ̂ l;iere  Ijatte  id)  immer 

l;inreid^enb  aufgefpeicbert ,  unb  fo  fonnte  id),  'i^a  e§>  mir  nid;t  an 
Söaffer  mangelte,  lange  geit  t)en  Singriffen  ber  Qnbianer  n)iber= 

fielen.     (3xo^e  §eerben  t>on  33üffeln  erf($einen   jebeSmal   in   ber 



Umgegenb,  fobalb  bie  Vegetation  in  ben  gelfengebirgen  abftirbt  nnb  bie 
^älte  5uniimnt.  Qn  .^eerben  iwn  fünf  In^  acl}tf;itnbert  ̂ tüä  breiten 

fie  fid;  über  'Die  eluig  grünen  ̂ rairien  au^v  nnb  id;  l;abe  inol;!  gnipeilen 
fed;g  bi^  ac^ttanfenb  biefer  Ueberbleibfel  ber  Uriüelt  mit  einem  ̂ lide 

überfeinen.  ̂ d;on  feit  einer  3ßo(^e  ̂ ogen  täglid;  biefe  2ßanberer  in 
groger  g^al)!  füblrart^;  allein  fo  nnllfommen  il;re  Grfd;einnng  and)  bein 

Qäger  in  biefen  ©egenben  fel;n  mag,  fo  erinnert  fie  i^n  bod;  and; 

gn  gleid;er  Qeit,  "t^a^  feine  ©efal)ren  fid;  mit  il)rer  Slnfnnft  beben= 
tenb  liermel;ren.  3^^^^^^;^  Stämme  berittener  Qnbianer  folgen 
nämlid;  ftets  biefen  .^eerben  nad;  ben  befferen  äSeiben  imb  bnrd;; 
5iel)en  bann  bie  reid;en  ©raicgegenben  nad;  allen  9iid;tnngen,  ba 

fie  für  il;ren  Unterbalt  lebiglid;  anf  bie  33üffel  angeioiefen  finb. 

^nfjerbein  fagt  il;nen  ̂ a§>  nnirmere  £lima  im  äiUiitcr  mcl;r  gn,  in= 

bem  fie  bort  für  il;re  grofjen  §eerben  t)on  ̂ ferbcn  nnb  9}lanltl;ieren 
beffere  9?al)rnng  fiiibcn. 

S:pät  erreid;te  id)  an  jenem  5lbenb  hk  ̂ ergqnellcn,  nad;bem 

id)  mir  unterlueg^  et\va§>  feiftc^  .*pirfd;fleifd;  mitgenommen  l;atte. 
,3ngleid;  fd;of3  id),  bet>or  ba^  geuer  ange^ünbet  mnrbe,  jmei  Söelfd^e 

an^  ben  benad;barten  53änmcn,  lreld;e  nm  biefe  3^'^^  befonber-c 

fd;mad(;aft  finb,  ba  ]ic  fid;  an  "ocn  reifen,  fel;r  fetten  ̂ Necanüffen 
mäften.  So  faf3  id;  alfo  fpät  nod;  M  meinem  lleinen  gener, 

fd;nitt  mir  l"»on  3^it  gn  Qdt  ein  ̂ Btiiä  üon  bem  an  Spielen 
röftenben  gleifd;e  ab  nnb  fprad;  meinen  S^nnh  gnr  9lnl;e,  ber 

fic^  nid^t  fd;lafen  legen  ioollte  nnb  nnrnl;ig  mand;mal  bnmpf 

ttor  ̂ id)  l;in  Innrrenb  mit  feiner  'Diden  9^afe  anf  ber  Grbe  ]^in= 
nnb  l;erfnl;r.  Ggar  bagegen  fül;lte  fid;  fcl;r  bel;aglid;,  l;atte  reid;= 

lid)c  9f^al;rnng  in  ben  faftigen  .(vräntern  nnb  blie!3  t)on  Qeit  gn  3cit 
fo  fräftig  bnrc^  feine  5Rüftern,  bafj  bie  alten  2[Öelfd;en  nml;er  an^ 

bem  Sd;lafe  anfgefd;end;t  iinirben.  G^  linirbe  ftiller  nnb  fttlfer, 

Ggar  l)atte  fid;  jn  mir  gelegt  nnb  nur  ber  nml;eimlid;e,  l;öl;nenbe* 
9flnf  be^  Vd)n§>  fd;a((te  bnrd;  bie  9^ad;t  nnb  nnterbrad;  t)a§>  mono- 

tone (loncert  jagenber  Söolfe,  'i>a§>  ̂ ad)t§>  in  jener  (5)egenb  nie 
üerljallt.  ̂ ruft,  mein  trener  2Bäd;ter,  faß  nod;  anfred;t  mit  ber 

5^afe  l)od),  aU  id)  mit  bem  ̂ opf  gurüd  auf  ben  Sattel  fiel  nnb 

in  Sd;lnmmer  l')erfanf.  ̂ er  9}2orgen  graute,  al^  id)  t»om  fd;meren 
^^au  burd;näf]t  erUmd;te;  boc(>  Waxm  nnb  fräftig  lueine  ©lie= 

ber   nad;   allen   9ftid;tnngen   ftredenb,    fprang   id)   auf,   fd;üttelte 



mid)  einigemal,  fd)ürte  mein  geuer  an,  ftedte  gleifd^  an  bie 

Spiele,  mad)te  ilaffee  nnb  fprang  bann  in  'i)cn  fkren  5ieid), 
beffen  äl^elien  mid)  fd;on  fo  oft  erqnictt  l;atten.  dlad)  bem  33abe 
lunrbe  gefrütjftncft,  nnb  erft  al^  iä)  meinem  3::ar taten  bag  ilopfgentj 

nberl;äiigen  iuolite,  bemerfte  id),  'i^a^  ̂ rnft  fid;  fortUHÜ^renb  be= 
mnl;te,  mid;  anf  etiua^  anfmertfam  gn  mad;en.  3d;  fanb  benn 

and),  aU  id)  feiner  9Rafe  folgte,  eine  9)?enge  gang  frif($er  3nbianer= 
fährten  nnb  fal;,  ba§  eine  bebentenbe  Slngap  ̂ ^ferbe  in  ber  Mije 
ber  ̂ ei($e  gemcibet  I;atten,  \va§>  ̂ aq§>  t)ürt)er  gefd;el;en  fepn  mngte. 

3d;  nnterfnd;te  nnn  mein  (Satteliuer!  genaner,  fa^  nad;  meinen 
äöaffen,  öffnete  nod;  ein  ̂ atet  mit  Sanfpatronen  für  meine  ®oppel= 
bnd;fe  nnb  ritt  bann  fort  in  ber  9lid;tnng  nad)  ber  Seone.  J!anm 

loar  id)  über  'Den  näd)ften  dliiätn  in  ber  ̂ ^rairie,  alio  Sjar  mit 
einemmale  tanfenb  gü(3e  befam  nnb  i(;n  nnr  bie  fd;nel(  üerfürgten 

3ügel  l^om  In^reifjen  ahlmlkn,  Wolm  er  fd;nanbenb  nm  fid; 

fc^ante,  Qd;  blid'te  pr  (2eite  nnb  erfannte  einen  (Sdjioarm  ß:omand;e= 
Snbianer,  loeld;e,  tanm  nod;  eine  l;albe  9}teile  üon  mir  entfernt, 

im  (£tnrm  über  bie  ̂ rairie  anf  mid;  gneilten.  Qn  fd;nel(er  (Snt= 

fd;eibnng  loar  fein  ̂ (ngenblid  gn  verlieren,  id;  mnjjte  entioeber  bie 

glnd;t  ergreifen,  ober  gnrüd  in  meine  natürlid;e  geftnng  an  'i^en 
üneUen  jagen.  —  3d;  entfd^ieb  mid)  für  le^tere^,  ̂ a  mir  meine 
geinbe  fd;on  gn  nal;e  ir>aren,  nm  nod;  mit  meinem  .gnnbe  t»or 
il;nen  bie  ®idid;te  an  ber  Seone  erreid;en  ̂ n  können,  meld;e  nn^ 

gefä!)r  eine  (Stnnbe  norböftlid;  i^on  mir  lagen.  S)enn  iüenn  and) 
ba§  trene  3:l;ier  nngetuö^inlid;  fräftig  nnb  flüd;tig  inar,  fo  fonnte 
e§>  bo(^  anf  lange  ®aner  nid;t  gegen  gnte  ̂ ferbe  an5(;a(ten. 

60  irarf  id)  alfo  ßgar  (;ernm  nnb  flog  nad)  hen  Onellen  gnrüd. 

iiin  enger  ̂ ^fab,  ben  id)  mir  fc^on  bei  meinem  erften  ̂ efnd;e  in 

biefem  2(fi;l  bnrd;  eine  3)ianer  üon  (Eta($elgetüäd;fen  gel;anen  I;atte, 
.fübrte  in  ben  fd;attigen  inneren  9tanm  gtüifd;en  ben  beiben  ̂ eid;en, 

lr)el($e  anf  ber  entgegengefegten  Seite  bnrc^  einen  breiten  6nmpf 

t)erbnnben  iraren,  fo  'i)a^  id)  nnr  biefen  fd;malen  (Eingang  gn  r>er= 
t(;eibigen  batte.  ®a§  S^idid;t  I;atte  nn§>  balb  anfgenommen,  ßgar 
tünrbe  mit  ben  SH^^^^  <^it  eine  Weinrebe  gef($lnngen,  meine  langen 

6attelpiftolen  in  meine  leberne  Ueberl;ofe  geftedt,  ber  9^iemen, 

ioeld)er  meine  9kfoli?er;§  im  ©ürtel  feftl;ielt,  lo»ge!nüpft,  nnb  id; 

luar  fertig,  bem  Eingriff  ber  J^anibalen  gn  begegnen.    ̂ Ind)  ̂ ruft 
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l;atte  bereits  feine  fteifen  §aare  auf  bem  9iücfen .  ftracf  in  bie  ,§öl;e 

cjerid^tet  unb  gab  mir  burd;  fein  Jlnurren  5U  erfennen,  ha^  er  bereit 

fei;,  t}a§>  (Seinige  bei  beni  Kampfe  §u  tl;un,  ̂ ie  Qnbianer  luaren 

hv^  auf  einige  bnnbert  (Ed;ritt  fjerangefomnien  nnb  jagten  nnn  mit 
furd)tbar  gellenbem  Ärieg^gefd)rei  in  biefer  Entfernung  im  Jlreis 
nm  mid;  l;erum,  fd)ipangen  i()re  ̂ üffe(l;änte  über  bem  ̂ opf  unb 
fn($ten  burd;  hie  feltfamften  3:öne  nnb  ©eberben  enttoeber  mein 

^ferb  fd;en  gu  mad;en,  ober  mid)  in  Scbreden  §n  fe^en.  Qd)  läugne 

e^  nid;t,  obgleid;  an  äbnlid)e  5(uftritte  geuuH;nt,  ha^  e§>  mir  beim 
SInblid  biefer  Tämonen  ei^falt  über  t)en  dliidm  riefelte  nnb  iä) 

nnlinüfürlid)  ber  Operation  be^  Scalpirens  gebenfen  mnjite.  ®od} 

blieb  id;  möglidift  rul)ig  nnb  oerfprad;  mir  felbft,  feine  Junget 

nmfonft  fort^nfenben.  9tad;  unb  nad;  verringerten  fie  bie  Gntfer= 

nung  nnb  famen  hi§>  auf  150  Schritt  1)cxan,  ß'inselne  fogar  noc^ 
etma^  nä(;er.  ̂ er  Xreiftefte  fam  hi^  auf  120  6d;ritt,  n">ä(;renb 
hie  anbern  einige  Xn^enb  ̂ sfeile  gn  mir  f)erüberfanbten,  ioor>on 
einige  bie  faftigen  (iactuffe  nm  mid;  (;er  oeriounbeten.  Sie  iourben 

immer  breifter  nnb  e§>  ioar  3^^^/  ̂ ^^  Öefe($t  gn  eröffnen,  benn 

bei  ben  ̂ nbianern  bat  man  al^^^  3(ngreifer  immer  (;alb  geloonnen. 
3d)  na(;m  basier  hm  mir  9Md)ften,  einen  ftarfen,  too(;lbe(eibten, 

giemlid;  bejaijrten  äöilben,  auf  einem  fe^r  f(üd;tigen,  golbbrannen 

.pengfte  gnm  Qiek,  nnb  im  knalle  fal;  id;,  baf?  i!;n  hie  Slugel 

getroffen;  im  gaüen  rij3  er  jebod^  nod;  einmal  feinen  ©aul  f)erum 

nad^  mir  jn  nnb  fam  auf  oiergig  (5d;ritt  öorbeigeftürmt ,  mo  iä)  noc^ 
beutlid^er  erfannte,  bafj  il;m  bie  Hügel  burd;  hen  Unterleib  gegangen 

fei;  nnb  er  feiner  gtoeiteiubebürfe.  Dbngefät;r  l;nnbert  (Sd;ritt  loeiter 

fügte  er  ben  ̂ oben.  ̂ ad)  bem  (5d;uJ3  nabm  bie  ̂ ^anbe  bie  9tid;; 
tung  oon  mir  ab,  il;r  öefd;rci  fteigerte  fid;  je^t  §n  einem  Öebrüll, 

loeld;e§  mel;r  beut  angefd;offener  i^üffel  aU  9Jtenfd)enftimmen  glid;. 
Sie  bornierten  fort  bie  auf  eine  l;albe  a3kile,  fammelten  fid;  in 

einen  §anfen,  l;ielten  eine  fnrge  ̂ eratl;nng  nnb  famen  nun  mit 

erneuerteui  (^el;eul  ioie  ein  Sturnüoinb  gcrabe  auf  mic^  gn.  Qe^t 

toar  es  Gruft  mit  beut  Eingriff,  ber  mir  jeboc^  nur  burd;  ha^^ 

^^feilfd;ief3en  in  größerer  3Ml;e  gefäl;rlid;  loerben  fonnte.  Qd;  führte 
ü^gar  einige  (2d;ritte  ioeiter  jurüd  b^^ter  breite  fd)ü^enbe  9)ucca», 
lieg  ̂ ruft  fid)  unter  bie  Gactnffe  nieberlegen,  erfet^te  meinen  Sd;nf5 

nnb  oerfdnoaub  nun,  felbft  ein  giemlid;  guter  ̂ nbianer,  ännfd;en  ben 
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iiiäd)tii]eu  2((üex^  vov  nur,  meinen  biden  giBfjnt  tief  in  bie  ̂ (utjen 

briidfenb.  -^i^  anf  160  (Sd;ritt  liefs  iä)  't)en  Orfan  kranfonnnen, 
(;ob  meine  gnte  !öüd;fe  s^ifd^en  ben  2((oey  in  bie  .gp(;e,  bvüdte  nnb 

bnrd;  ben  3)anipf  fa^i  id;,  ii>ie  eine  Df^otbl^ant  I;od;  im  ̂ ogen  t>om  ©anl 
flog  nnb  nnter  ben  ̂ ferben  üerfc^i^anb.  Gine  bidjte  (5tanbli>olfe 
tier(nillte  bie  (Bdjaav  nor  meinem  ̂ lid,  ein  lineberl;o(te^^  3^t^^9^fc[^i^^^ 
brang  jn  mir  I;ernber,  nnb  halh  fal;  ic^  anf  ber  näd;ften  ̂ ^dIjc  He 

Sßilben  in  geraber  9tid;tnng  'oon  mir  ab^ie^en ,  iüobei  16)  i^nen  nod; 
anf  300  Sd;ritt  ben  <gd;n6  au§>  bem  anbern  ̂ lid^fenlanf  nad)jagte,  ber 
trolj  ber  grofjen  ßntfernnng  bod;  feine  Sßirfnng  tljat,  \m§>  iä)  an  bem 
ernenerten  (^efd;rei  nnb  an  bem  SlnSeinanberprallen  ber  ̂ ferbe  erfannte. 

^er  ,3ui3  fiel  balb  in  3:'rab ,  't)ann  in  (Sd;ritt  nnb  (;ielt  ̂ nlelit  in  großer 
(^'ntfernnng  ftill,  fegte  fi«ä)  aber  balb  loieber  langfam  in  9Jiarfd;  nnb 
pg  immer  iueiter  uon  mir  ah.  Qd;  üerftanb  il^re  ̂ en?egnngen  ganj 

gnt:  fie  looKten  mir  3^^^  geben,  mein  ̂ erfted  5n  t»erlaffen,  nm 
mid^  in  offener  (rbene  gn  nberreiten.  ®arnm  irartete  iä),  hi§>  bie 

(5;omand;ey  beinal;e  5mei  Tleikn  entfernt  ioaren  nnb  beobad;tete  fie 

blo^  genan  bnrd;  mein  fel;r  giite^  (Bla§>,  wo  id;  benn  fal),  baß  fie 

t>on  Qeit  gn  3cit  §alt  mad^ten  xinb  fid;  nad;  mir  nmfaf)en.  Qd; 

!annte  bie  (£d;neEigfeit  nnb  ̂ Insbaner  ̂ rnft»  genan,  ba  iä)  un= 

5äl;lige  .gagen  init  il;m  gemadjt  l;atte,  'i^ie  fid^  ©tnnben  lang  ̂ n-^ 
5ogen,  nnb  iuar  nber^engt,  baf3  iinr  jet^t  ̂ orfprung  genng  l)atten, 
;im  ül;ne  Ö5efal;r  bie  Söälber  an  ber  Seone  erreid;en  jn  fönnen. 

Wkim  ̂ nd;fe  ir>ar  aneber  gelaben,  meine  (Sattelpiftolen  in  bie 
.giolftern  gebrad;t,  rafd;  fam  iä)  an§>  meinem  ̂ erfted  ̂ ertoor,  fprang 

auf  mein  ̂ sferb,  nnb  inbem  iä)  il;m  bie-3ügel  liefe,  trng  e§>  mid; 

über  Stod  nnb  6tein  't)en  Ufern  meinet  l)eimatl)lid)en  glnffe»  gn. 
^anm  bemerften  bie  geinbe  meine  glud;t,  aU  fie  tr»ie  eine  @e= 

loitterioolfe  fon  ben  ."pölzen  Ijerab  l)intev  mir  l)ertobten;  iä)  ixbex- 
eilte  mid;  nid;t,  nm  ben  treuen  3::ruft  nid;t  jn  nberl;et^en,  fud^te 

mir  't)ie  mit  meiner  9iid}tung  correfponbirenben  ^üffelpfabe  au^v 
bereu  S^anfenbe  bie  ̂ rairien  ioie  ein  bid;te§  9Reg  über5iel)en,  nnb 

loar  naä)  ber  erften  9}2eile  fd;on  nberjengt,  h\f^  loir  He  2Bälber 

ungefäl;rbet  erreid;en  unirben,  bie  fd)on  beutlid;er  anc^  bem  ©ra^- 
meere  im  un§  auftaud;ten.  (?§  umr  fo,  ioir  fprengten  in  bie 
erften  @ebüfd;e  be^  äöalbe^v  itur  uod;  t>on  fünf  Qnbianern  verfolgt, 

id^  ritt  l^inter  einige  fel;r  bid;te  3^üergfaftanien ,  fprang  i»om  ̂ ferb 
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unb  maäjte  miä)  fertig,  meine  Verfolger  gu  empfatujen.  Sie  Hieben 

aber  auger  (Sdjufimeite  ftefjen,  imb  naä)  furger  dia\i  madjkn  fie 

\idi)  langfam  iuieber  auf  ben  .»peinnueg. 

®ie  grage  liegt  fe^r  na]f)e,  n^arum  einige  breigig  ̂ ^^^i^'^^^' 
einem  einzelnen  S^ger  geftatteten,  au^  feinem  ̂ erftedf  5U  eutfommen, 

unb  iüarum  fie  iljn  nidjt  burd;  eim  furje  Belagerung  gum  .g)eri)or= 

kommen  gmangen?  —  ©^  finb  jebod;  biefe  ̂ omanä)e^  fogenannte 
^ferbe=3ubianer,  bie  nur  auf  il;rem  ̂ ^ferbe  figenb  ct\va§>  ̂ riegerifd^e^ 
unterneljmen,  iüesl;alb  fie  über{;aupt  niemals  einen  Singriff  ober 

eine  Verfolgung  U^  in  ein  ̂ iäid)t  au^bel^nen.  ©ie  unternel;men 

niemals  bei  T^adjt  irgenb  ein  !riegerif($eg  SSageftiicf,  unb  gubem 

beult  berQnbianer  überl;au:pt.  Wenn  er  in  ba^  ©efec^t  gel;t,  anber^ 
al^  ber  Sßeige;  ̂ enn  ioäljrenb  biefer  ftet^  glaubt,  er  ioürbe  ber 

legte  unter  'ten  gallenben  fei;n,  fo  glaubt  jeber  Qnbianer,  't^a^  er 
ber  erfte  fepn  n^ürbe,  "oen  ber  3;^ob  ereile,  gugleid^  fc^äl^en  biefe 
(Stämme  'i^a^  Men  eine^  iljrer  Krieger  bebeutenb  l)i3l;er,  al§>  Wir 
äöeifee  e^  tljun,  unb  fie  fagten  mtr  oft,  baß  wiv  weisen  ©efid;ter 

ioie  t)k  Sdjinämme  au§>  ber  Grbe  loüdjfen,  mäl)renb  c§>  il;nen  aap 

3el;n  3al;re  Qdt  tofte,  um  einen  .^trieger  p  eräiel;en.  ®ie  Stämme 
finb  nid)t  groß,  fie  beftel;en  au^  150  bi^  300  Mann,  l;aben  il;ren 

Häuptling  unb  leben  ganj  unabl)ängig  üou  ben  aubern  .gaufen, 

obgleich  fie  gu  einer  unb  berfelben  D^^ation  gel;i3ren.  S)ie  60-- 
mand;e^  5äl;len  g.  B.  an  30,000  Seelen,  bie  aber  über  ben  gangen 

ioeiten  SSeften  Slmerila'g  t)ertl)eilt  finb.  Bei  "oen  fielen  fel;r  blutigen 
Kriegen,  ipeld^e  bie  üerfd^iebenen  Diationen  unter  einanber  fül;ren, 

tommt  e§>  einem  Stamme  bäufig  febr  barauf  an,  ob  er  gel^n  9Jhnn 

mel)r  ober  ioeniger  ääl)lt,  unb  bat;er  bie  große  Sorge  ber  Sßilben 
für  t}a§>  2chen  iljxev  Seute.  ̂ ie  nörblidjen  ̂ nbianer  finb  bei 

meitem  me(;r  mit  ben  SÖeitjen  in  Berül)rung  gefommeu,  Ijahen  oiele 

(SJebräui^e  üou  il;nen  angenommen  unb  f($reiten  in  fielen  91i4)tuugen 
ber  Git)ilifation  entgegen;  fie  führen  Mna^c  fämmtlid^  geuerluaffen, 
fie  fleiben  fid;,  fie  bauen  ba§  gelb  unb  c§>  \vol)nen  i^re  SSeiber, 
jlinber  unb  alte  9JMnner  in  Dörfern  gufammen.  Unfere  füblid;en 

Snbianer  ftel)eu  fämmtlic^  nod)  auf  ber  allerniebrigften  Stufe  ber 

Jlultur,  Ijiev  finb  alle  uod^  30 Jenfc^euf reffer,  Ijahen  leine  ,^eimatl;, 

gieljen  hm  Büffeln  nad),  üon  bereu  gleifd;  fie  leben  unb  l;aben  nod; 

nid)t§>  t)on  ber  (Sioilifation  ber  Steigen  angenommen.     9Jiitunter 
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cjerätt;  einmal  eine  lüDlIene  ®erf'e  ober  eni  ̂ ^ferbegebife  2C.  unter 
fie,  iueld)e$  fie  einem  ̂ ä^ev  abcjenontnien  ober  in  einer  ©reng^ 
anfiebhuuj  geraubt  f;aben;  im  Hebrigen  finb  fie  nod;  gänjM} 

9iaturmenfd;en ;  fie  gelten  beinahe  gan§  nad't  unb  fü(;ren  nur  Töaffen, 
t>k  fie  felbft  anfertigen.  3l;re  lange  San^e  iDirb  burd)  bie  gro^e 
@efd;idlid)!eit,  mit  toeld;er  fie  foli^e  gebraud)en,  eine  febr  gefäl)rlid)e 

äöaffe,  fo  and;  \i)x  :öogen,  iromit  fie  il;re  ̂ Nfeile  auf  fünfzig  big 

fed)5ig  (5d)ritt  mit  ber  größten  ©enauigfeit  fdjießen,  unb  p)ax  mit 
fold)er  Äraft,  bafe  fie  biefelben  auf  für^ere  (Entfernung  bur(^  ̂ en 

fd)ioerften  Düffel  l;inburd;fenben.  ®er  Saffo  (ein  üon  Seber  gef(od)= 
teuer  Strid)  ift  eine  anbere  äöaffe,  treidle  fie  mit  unglaublid;er 

@efd;idlid;feit  l;anbl;aben ;  fie  Werfen  bie  am  äu^erften  ©übe  befinbli(^e 

(2d}linge  il)rem  geinbe  über  ben  Äopf,  jagen  bann  im  Sturm  nad; 
einer  anbern  9iid;tung,  unb  fd;Ieifen  fo  ibren  (befangenen  gu  ̂obe. 
guf3inbianer  finb  nur  fe^)r  iuenige  im  ©üben,  fie  galten  fid;  meift 

in  ̂ m  bergen  auf,  ba  fie  mit  "oen  berittenen  im  ilrieg  leben  unb 
in  ̂ en  offenen  (^rascgegenben  fe|)r  im  9lad;t(;eil  gegen  biefe  fe^n 

ioürben ;  fie  finb  hk  bei  Weitem  gefäE)rUd;ften  ̂ eioo(;ner  biefer  3öilb= 
niffe,  \)a  fe!)r  mele  oon  ibnen  geuedr^affen  fübren,  unb  il;re  geinbe 
burd;  kii^t  hei  STage  unb  befonber^  bei  dlaäjt  ̂ u  übeinoältigen  fud^en. 

^ie  Sßeicog  hilt)en  "ocn  .gauptftamm  biefer  gufeinbianer  unb  loerben 
von  ̂ en  (^^renjleuten ,  Une  aud^  oon  ben  berittenen  Qnbianern,  tr>ie 

t)a§>  bi}fefte  9taubtbier  tierfolgt;  nur  ioegen  ibrcr  l;abe  iä)  mand;e 

dU\d)t  ol;ne  geuer  5ugebrad)t  unb  bin  oft  au§>  bem  (Sd;lafe  auf; 
gefd;redt,  loenn  icb  ba»  ̂ efd;rei  be^  Ul;u§  l;Drte,  ireld^e^  fie  täu= 
fd;enb  nadial;men,  um  fid;  unter  einanber  au^  ber  gerne  3ßi'$cn 

baburd;  ̂ u  geben.  Qu  bem  ̂ ene(;men  be^  berittenen  Snbianer^  ift 

etwa^  Dffeneio,  ettoaic  9iitterlid;e!3,  unb  iä)  l)abe  fie  nie  barum  ge= 
l;af3t,  ba^  ̂ ie  mid)  verfolgten;  ioir  ftritten  un»  um  ben  ̂ efi^  beö 

^anbeio,  ioeld^ie^  fie  aOerbingg  frül}er  inne  Ijaüm,  ioeld^e^  bie  D^ktur 
aber  fid;er  gu  einem  befferen  Qwed  in  fo  reisenber,  üppiger  gorm 
ber  9}Jenfd)t;eit  gegeben  hat,  aU  baft  nur  einzelne  ioilbe  ̂ Jorben 

bort  il;re  ̂ ^gb  =  unb  ÄriegÄ5üge  unb  ibre  ̂ obtenfd;mciuf3e  an  il)xen 
gefd)lad;teten  geinben  begel)en  foliten.  (2§>  erfd;ien  mir  immer  ein 

el;rlid;er  lUimpf  ber  (iioilifation  gegen  bie  3iol)beit,  loenn  id)  öon 

biefen  «Steppenreitern  angegriffen  luurbe,  unb  e§>  erregte  mir  nie= 
malg  jenen    galligen,    blutbürftigen  !oa^,   ber   bei   3:M;rnel;mung 



13 

jener  fd^laiigenartig  uin(;er  frtei^enbeu  Söeico^  lutb  2:ünfelpal)^  ficf; 
meiner  6eniäd;tit3te.  6el;r  oft  bin  iä)  nabe  baran  tjetuefen,  ein 

Dpfer  ibrer  ̂ pinterlift  gn  iüerben,  nnb  e»  bleibt  mir  immer  eine 

angenef)me  (frinnernng,  bafe  id;  fie  Mufig  bafür  giid)tic3te. 

Drittes  fiapitcL 

Xcx  Äaiiipf  mit  Scico'3nbiaiimi. 

Söie  erlräi)nt ,  ftanb  mein  gort  an  ber  Snbfeite  ber  £^eone  nnb 

toor  iijm  lag  eine  ber  lippigften,  reid;ften  ̂ srairien,  bie  fid;  h'h$  an 
bie  Ufer  beiä  9Jinftangt"reef»  erftredte,  ireidier  fleine  Strom  )iä)  in 
gleid)er  9iid;tnng  mit  ber  l'eone  nnter  bem  bnn!elften  (Sdiatten  t>on 
f)imme(f)ü(;en  ̂ ^ecannf^bänmen ,  5}iagno{icn,  (Sppreffen  nnb  ftoljen 

(iidjen  nad;  bem  Üiio  (^ranbe  ̂ n  fd)länge(te.  ̂ ie  ̂ ^srairie  5nnfd;en 

ber  l'eone  nnb  biefem  ginffe  mar  nngefäbr  eine  gnte  Stnnbe  breit ; 
id)  ritt  fef)r  ̂ änfig,  UDenn  ic^  ̂Tag^  5U  ̂anfe  geblieben  irar,  Slbenb^, 

menn  bie  (Sonne  )id)  neigte,  l;innber,  nm  bort  bie  5(ad;t  jn^nbringcn, 
am  näd)ften  3}lorgen  mit  ̂ ^ages^anbrnd;  fo  niel  ̂ ilbpret  jn  fdjief^en, 

a(ö  mein  ̂ ferb  beqnem  tragen  fonnte,  nnb  jnm  grnl;ftnd  ioieber 

gu  .ganfe  gn  fepn.  Qd;  batte  bort  nalie  am  glnffe  im  ®idid;t 

ein  Heiner  fe^r  ii^^pige^  Öra^pläl^cben  anfgefnnben,  100  mein  (l^ax 
fid)  immer  fe(;r  gnt  befanb;  rnnb  l;ernm  ftanben  fotoffale  nralte 

(^idjen  nnb  Slkgnolien,  nnter  beren  (Bdjatten  Diele  Slrten  toon 

immergrünen  l;oben  ̂ üfd)en,  ati3  9Jh;rtl;en=,  £orbeer=  nnb  9ftl)obo= 
benbronarten,  ein  nnbnrd)bringlid;e»  ^idid)t  bilbeten,  beffen  lln= 
5ngänglid;teit  nod)  bnrd;  bie  un3äl;ligen  DIanfen  ber  oon  hen 

bol;en  53änmen  berab(;ängenben  Sd)Iingpf(an5en  nnb  bie  'oa^\m^d)en 
anf fteigenben ,  mitunter  ntannsbiden  äßeinreben  toermel;rt  tourbe. 

3n  biefem  ®idid)t  l;atte  id)  mir  eine  5lrt  .glitte  t>on  ̂ nffell)äuten 
l)ergerid;tet ,  in  ber  id)  eine  fleine  Bratpfanne,  eine  alte  Slyt  nnb 

einen  ̂ affeetopf  l^erborgen  l;ielt.  Diamentlid^  brad;te  id;  üiele  l;eige 
(Eommernäd)te  bort  §n.  Söenn  mid)  am  STage  hie  glnl)enbe  (Sonne 

5U  §aufe  l)ielt,  nnb  be^  '^ad)t§>  in  ben  bnrc^ioärmten  ̂ änfern  bie 
•Öifee  ben  Sd;laf  oerfcbend^te,  bann  fanb  id;  bort.  Wo  niemals  bie 

(Sonnenftral)len  binbrangen,  ein  fiible^,  rnl)ige^  £'ager  für  mic^  nnb 
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tiieine  treuen  ̂ etjfeiter,  unb  lief  in  biefem  f)eiinlid)en  ̂ lä^c^eii  feine 

©efa^ir,  bnrd)  mein  l'agcrfener  üerrat^en  nnb  üon  ̂ ^tbianem  heun- 
xul)iQt  gu  werben. 

'^Raä)  einem  füld)en  !;ei§en  S^age  iuar  e§  and;,  aU  iä  einft 

nad)  2;^ifd^e  meinen  Q^ax  au§>  "oem  gort  (^inan^  über  bie  ̂ rairie 
lenfte,  nnb  3:;rnft  üon  feiner  Mte  erlöst,  im  tiefen  ̂ ag  bellenb, 

fpielenb  meinem  ̂ ferbe  nad;  bem  J^opfe  fprang,  au§>  grenbe,  tüieber 

in  bag  greie  gu  fommen  nnb  t)ielleid)t  einige  frif(^e  |)irf(^=  ober 
^liffelnieren  jn  er(;alten.  2öir  gegen  langfam  ben  bi($t  bemalbeten 

Ufern  be^  9}tnftangf(nffe^  gn,  tuelc^e  wie  ein  pnr:pnrner  Streifen 
bie  ̂ rairie  t)or  nng  begrenzten,  über  gro^e  bnnte  ̂ Inmenfelber, 
tüomit  biefe  ̂ rasflädje  gefd;niüdt  ift.  ̂ (ane,  gelbe,  rotl;e  nnb 

ineige  ̂ eete  in  ben  allermannigfaltigften  (Sd)attirnngen  tpedifelten 
ab,  nnb  gaben  ber  n)enig  beiregten  Snft  t)ie  lieblid;ften ,  füßeften 

3)üfte  gn  tragen.  Söo(;in  fid;  bag  Singe  iranbte,  traf  e^  anf  Sftnbel 
toon  .§irfd;en,  bie  fid^  unter  ̂ en  einzeln  ftet;enben  alten  Ulmen  nnb 

3Ro^qnitübänmen  üor  ber  glü(;enben  (Sonne  fc^ügten,  nnb  fid}  bei 
unferer  2lnnäf;ernng  er!)oben,  nm  zeitig  gnr  glnd;t  bereit  gn  fei;n. 

2öeiterl)in  grasten  oiele  |)eerben  n}anbernber  53üffel ,  t)on  'treuen  biefe 
^rairien  nm  jene  3ßit  nur  feiten  gang  entblößt  finb,  nnb  l)ier  nnb 

bort  beilegte  fid;  an  Quq  flüchtiger  Slntilopen  über  't>a§>  lüogenbe 
@ra§=  nnb  ̂ Inmenmeer.  3m  3>orüberreiten  labte  fid)  irol)l  be§ 

Sägern  Singe  an  biefem  3fteid;tl)nm  t)on  2ßilb  aller  2lrt,  bod;  t)er= 
mtberte  id^  bie  gerabe  SfJid^tnng  meinet  Sßege^  begl^alb  nid;t ,  ha  iä) 
5U  ben  ̂ orljölgern  be^  SJJnftangflnffesa  nid;t  mel;r  ireit  Ijatte,  nnb 

bort  mit  weit  iueniger  5Inftrengnng  bem  3Bilb  nal;en  fonnte.  @§  be- 
ftel)en  biefe  35Drl)i)l3er,  ireld^e  fi($  irol^l  eine  Meile  weit  in  bie  ̂ rairie 

erftreden,  an§>  tl)eil^  einzelnen,  tbeilg  znfammenl)ängenben  (^Jrnppen 
t)on  t)ier  gng  l)ol)en  ̂ iüergpflanmen,  treidle  bid;t  nnb  nnbnr(^bring= 
lic^  mit  tüilbem  Söeine  überwogen  finb,  aber  ftet^  fleine  offene  Söiefen 
bagnüfd^en  laffen ,  nnb  l)ier  nnb  bort  t^on  einer  bid;tbelanbten  Ulme 

befd;attet  Serben.  SJtan  mnß  fi($  bnrd;  biefe  (^rnppen  l;in  nnb  l;er 

ioinben,  el)e  man  naä)  einer  offenen  breiten  (Bxa§>^lää)e  gelangt, 

meld;e  fid;  5n)ifd;en  biefen  ̂ orl;üläern  nnb  bem  l;ol;en  SBalb  an  hen 
Ufern  be^  SJhiftangflnffe^  l;inziel;t. 

3d;  l;atte  !aum  biefe  ̂ orl;blzer  erreid;t,  al^  id;  im  (Sd;atten 

einer  alten  Ulme  einen  fel;r  ftarl'en  $irfd;  fteben  fab,  ber,  oft  bie 



15 

glietjen  mit  fehieiii  mäc^ticjen  ̂ JetDeif;  al}ir'el;renb,  fic^  an  beni  feincit, 

fügen  33to>cqnitügra;c  labte,  lüeli^eso  im  (Sd;atten  biefer  :öänme  t>iel 

^arter  Heibt,  al»  'i^a,  wo  e;o  ben  brennenben  (Sonnenftra^len  ans^ 
gefegt  ift.  ̂ a§>  ftolge  ̂ f;ier  ftanb  faum  fed^gig  6d^titt  tor  mir  nnb 
id)  ergriff  meine  ̂ oppelbnd;fe,  Wddje  fid)  üor  mir  qner  anf  bem 

(Sattel  fd;anfe(te.  3m  SIngenblid  ftanb  (E^ar,  ber  biefe  ̂ etuegnng 
genan  fannte,  fenfte  feinen  fleinen  üieredigen  ̂ o:pf  in  ha§>  @ra^  nnb 

fnd^te  fid;  anf  bem  Örnnb  hie  grünen  jnngen  (£pi|en,  Weldje  Don 

'i^en  abgeftorbenen  trodeiien  Jahnen  übcx'oedi  finb.  3d;  fd;o(3  hcn  ̂ Jirfcb, 

nnb  ba  id)  fa^,  'tai  er  nid;t  tt»eit  me^r  §n  rennen  Ijatte,  fo  erlanbte 
id;  ̂ rnft,  il)n  gn  fangen,  ioa^  it;m  immer  grojse  greube  mad^te. 
^d)  ritt  I;in3n,  fd)Iang,  el;e  id)  abftieg,  ba»  (^nbe  be^  SüQeU  an 

bie  (Spitje  eine»  langen  I;ernnterl;angcnben  Stfteg  einer  nal;e  ftel;enben 

Ulme,  ftieg  bann  ab  nnb  30g  ben  §irfd;  in  ben  (Bd)aiien,  um 
il;n  anf3nbrcd)en  nnb  mir  ba»  3ßilbprct,  n)eld;e»  id)  mitnel;men 

n")ol(te,  ab^ulüfen.  ̂ d)  iiatie  hd  bem  ,§irfd;e  niebergefniet  nnb  !anm 
l^a^  Qagbmeffer  eingeftod;en ,  al§>  3^rnft,  treld;er  nid;t  meit  r>on  mir 

fag,  anfing  jn  fnnrren,  nnb  anf  meine  grage,  \m§>  (o;o  n^äre, 
baffelbe  lanter  tüieber[;o(te,  ir»äl;renb  er  nad)  ber  9{id;tnng  l;inter 
mir  l;infa(;.  3d;  fannte  biefe^  trene  3:l;ier  fo  genan,  baf3  id)  itjm 

nur  in  bie  großen  Singen  gn  feljen  brand;te,  nm  gu  iüiffen,  \va^ 

er  mir  fagen  tüotlte.  6ie  \)atkn  fid;  fd;on  gerötl;et,  ein  fid;ereö  3^ict^^^^ 

feinet  l;erannal;enben  ̂ ornes;  bod;  glaubte  id;,  bajß  SBölfe  in  ber 

^ä^e  fe^en,  \veld)e  gu  feinen  abgefagteften  geinben  gel)i)rten,  ba  fie 

il)n  einigemale  in  grofjer  Heber5al;l  fd;limm  3ugerid)tet  l;atten,  el;e 

id)  3U  il;m  gelangen  tonnte,  um  il;n  üon  feinen  Reinigern  gu  er= 

löfen.  3d;  gebot  ̂ ruft  9tnl;e,  'Da  id)  hie  (^efal;ren,  tüeld^e  mid^ 
nun  fd;on  feit  3^^^^^^^  umgeben  l;atten,  toiel  irieniger  bead;tete,  al^ 
im  Slnfang  meineso  ©ren^erleben^ ,  nnb  beugte  mid;  lieber  gn 

bem  .girfd;  l;inunter,  al»  ̂ ruft  mit  einem  n)ütl;enben  (5)ebell  einige 

(Ed;ritte  nad)  ber  S^tic^tnug  pfprang,  nad;  ipeld;er  er  l;ingefel;en 
l;at.te.  ̂ d)  erl;ob  mid)  rafd;  nnb  fal;  im  Umtnenben  gtoei  gan^  nadte 
3nbianer,  beibe  mit  &e\vet)xen  betuaffnet,  fed;5ig  6d^ritt  üon  mir 

aui§  bem  Ijol^en  ©raio  auffpringen  unb  iüie  bie  Slntilo^en  baüon 

eilen.  Tlein  erfter  (^riff  ir»ar  nad;  meiner  ̂ üd;fe,  hie  nal;e  am 
^anme  ftanb,  bod;  tnaren  beibe S^Öilbe  burd;  einen  ungel;euern  ©prung 

über  eine  jener  ̂ ^flaumengruppen  i^or  meinen  Sliigen  üerfd;n»unben 
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unb  tjegen  meinen  (Bdjuk  Qe'i^cdt     (i§>  foftete  mir  einige  SOHnnten, 
bis  id)  (S^ar  iu>n  bem  ̂ \m(\e  lo^H]ef($Iungen  l^atte,   bann  fprang 
id)  in  ben  Sattel  nnb  flog  bnrd;  bie  inelen  Söinbnngen  gnnfd;en  ben 
bid)ten  ̂ i^ifc^en  ben  Qnbianern  nad;.    Sie  l)atten  großen  isorfprnng 

gemonnen,  befonberg  babnrd;,  bafs  fie  über  bie  mitunter  tneit  5U= 
fammen()ängenben  Strid;e  Don  ̂ ^üfd)en  l^intuegfprangen,  um  tDeld)e 
id)  I;erumteiten  nnifete;  bod)  bel;ielt  id)  fie  beinahe  forttüäf)renb  im 

Singe  nnb  langte  an  ber  offenen  ̂ srairie  gnnfcben  hen  ̂ orbölgern 
nnb  bem  §od)iralb  an,  aU  meine  geinbe  fd;on  beinabe  bie  33Jitte 
berfelben  erreid)t  l)atten.    3d;  lie^  (Sgar  bie  Sporen  fanft  füllen, 

irä(;renb  id;  xf)m  'i^ie  QixQel  gang  überliefe,   nnb  feuerte  ilf)n  burd; 
hen  getr>o!)nten  §änbefd)(ag  auf  feinen  ftarfen,  fteinfeften  §al§  an; 

er  ftredte  fid)  über  t)a^^  l;ot)e  fd;ir»an!e  (^rae,  ali§  ob  er  ben  53oben 
gar  nid;t  berül;rte,  unb  id)  mufete  meinen  großen  §ut  mei)vmal§>  feft 
brüden,  um  ibn  nld)t  gu  Verlieren,  benn  ber  Suftbrud  ioar  fo  ftar!, 

t)ai  id)  faum  gu  atl;men  t)ermod;te.    ®ie  3nbianer  liefen  mie  bie 

|)irfd;e,  boc^  !ür§te  fi($  fd)nell  bie  Entfernung  gtoifd^en  un^  unb  id) 
war  fd)on  bi^  auf  fed)3ig  Sd;ritte  t)inter  if)nen,  a(§  fie  luobl  nod^ 

fünfzig  Sdjritte  bi^  gum  2)idid;t  hatten,    ̂ d)  :parirte  mein  ̂ ferb, 
fprang  !;erunter  unb  nat;m  mit  bem  redeten  :Caufe  meiner  ̂ üd;fe 

ben  (infg  laufenben  Qnbianer,   \veld)ex  etWa^»  ̂ orfprung  nor  bem 
anbern  !/atte,  brüdte  unb  fal;  il;n  gu  ̂ oben  ftürgen.    ®er  anbere 

SSilbe  t}atte  bereitio  ̂ en  Saum  beg  §od;n->a(be^  err eid;t  unb  f))rang 
neben  einer  uralten  ©id;e  in  beffen  ̂ unfel,   al§>  bas  .^orn  auf 
meiner  ̂ üdjfe  il;m  im  ̂ Men  ftanb;  id)  fd)0J3  unb  mit  bem  Riad) 

fal;  id;  il;n  mit  bem  üopf  guerft  unb  bann  l;od;  in  ber  Suft  mit 

ben  güjsen  toerfd;tüinben.    3e|t  fam  ̂ rufi  über  bie  ̂ rairie  gefd^nanft, 

ber  nid;t  fo  fc^nell  l)atte  folgen  tonnen,  ba  id)  mel;rere  (Sefträu(^= 
gru:ppen  überfprungen  l)atte,  tüeld;e  er  umlaufen  mußte;  er  fal)  ben 
erften  ̂ nbianer  an§>  bem  ©rafe  in  bie  |)öl;e  fpringen,  ioie  ein  ̂ afe, 
^en  man  auf  ben  i?opf  gefd;offen  bat,  unb  feine  güfse  fd;ienen  mit 
feiner  iüad;fenben  Si^utl;  feinen  Sd;ritt  fjalten  gu  f önnen ;  ein  lauter 

3agbruf   t)on  mir   fpornte  ibn   nod;   mel;r   an,   unb  in  lüenigen 
3(ugenbUden  ioaren  er  unb  ber  SBilbe  im  l;ol;en  ©rafe  i)erf($iüunben. 

Gin  furd;tbar  gellenbcr  Sd;rei,   ber  n)eitl;in  biird^   ben  U^^  in  bie 
iöolfen  ragenben  Urtralb  brang,  bezeugte,  baß  ber  Qnbianer  S^ruft» 

grimmige  ?^ang^äbne  füblte,   unb  ba^^  ipogenbe  C^^ra^  über  ibnen 
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nerfünbete,  t^aft  e§  ein  ̂ amp\  um  bae  £'eben  mar.  Xa§>  :^aben 
meirter  53iicf)|e  feffelte  nttcf)  einige  3}linuten  an  bie  ©teile,  t»on  mo 

au^  id)  ge|d;cffen  hatte,  bann  fprang  id;  ̂n  (igar,  Jt>elc6er  fid^  etma^ 
entfernt  l;atte,  nnb  ritt  nun  nad)  bent  ̂ anipfplalse  f)in.  ®er  f  ampf 

ir>ar  l^orüber  —  ber  2öi(be  irar  tobt  nnb  '^rn)t§>  fd)öne§  gelbefc 
.§aar  ir»ar  mit  ̂ iut  überbedt.  ̂ ruft  ftanb  mit  t>cn  ̂ orberfü^en 
auf  feinem  geinbe,  nnb  riß  ibm  ben  :SL^eib  auf,  iräbrenb  biefer  be= 

lüegnng^Io^  mit  'i^em  i^opf  in  einer  Vertiefung  lag  nnb  ̂ ie  abge= 
riffene  Jlel;Ie  fid;  in  bie  Qdf)e  flredte.  (Ein  Aounb  \m  ̂ xu)t  war  eine 

Lebensfrage  für  mic^,  nnb  id)  burfte  gu  meiner  eigenen  Grl;altung 

hk  ̂ raufamfeit  biefee  brat^en  ̂ bieres  nid)t  milbern;  ber  DJZenfd) 

n>ar  tobt  unb  bemnad)  gleicbgültig,  ob  ibn  bie  Slaegeier  t>er5ebrten, 

ober  ob  mein  l'ebeneretter  3:beil  an  ber  äRal;l5eit  nabm.  ̂ ruft 

tl)at  fid;  ettras  ̂ u  (^ute,  iräl;renb  i^  bie  fur^e  merüanifc^e  &iatt'^ 

bü(^fe  (escopeta),  3agbtafd)e  unb  ben  .^al^fcbmud  be«?  ̂ ^'obten  au 
meinem  Sattel  befeftigte;  bann  rief  id;  x\)n  ab,  beftieg  il^^ax  unb 

ritt  gu  meinem  girfdje  gurücf,  "oa  id)  mic^  jegt  ni^t  in  'i^en  §od;= 
ntalb  iragen  ipollte,  inbem  leid;t  bort  eine  gri3f3ere  ̂ (n^abl  biefer 
Sßeico»  lauern  fonnte.  6;$  batten  biefe  ̂ eiDen  ntal)rfd)einlicl)  i^re 
^agbgüge  non  ben  33ergen  berab  an  bie  Ufer  be^  9}hiftangfluffe^ 

au§gebel)nt,  tt>o  ber  grofie  9^eid)tbum  an  äöilb  aller  2(rt  fie  ange= 
lodt;  fie  hatten  meinen  (3($uf3  gehört,  hatten  fid;  nad;  biefer  9ti(^= 
tung  hin  mir  unbemerft  genäf)ert,  loaren  im  boben  örafe  biso  auf 

6d^u6ir»eite  gn  mir  l)erangefrod)en,  unb  hätten  3n}eifel5ol)ne  meiner 

£aufbal}n  in  wenigen  (Sefunben  ein  3^^'^  9^f<^6t,  toenn  ni^^t  mein 
treuer  2Öäd;ter  2öinb  Don  it>nen  befommen  ober  ibre  ̂ etoegungen 

im  ©rafe  bemerlt  l;ätte. 

3m  2lngeftd;t  meinet  geftredten  ,*pirf($eg  angefommen,  fab  id% 
bafe  )i6)  f($on  einige  ̂ u|enb  ̂ lasgeier  tbcil^  auf  ber  Ulme  über 

ibm  niebergelaffen,  ti)eii§>  lautlos,  ol)ne  Vie  geringfte  33etDegung  ber 
glügel,  in  engen  Greifen  um  biefelbe  berumf d^n^ebten  unb  mit 

neibifi^en  ̂ liden  auf  brei  Söblfe  l)erabfaben,  bie  bereits  gierig  fid; 

in  meinen  .*pirfd)  ̂ u  tl;eilen  begonnen  bitten.  Cbglei(^  id)  faft  nie 
eine  ̂ ugel  an  biefe  ̂ lagegeifter  üerfc^irenbete,  fo  ärgerte  mid^  bod; 

ibre  gred)l;eit,  ba  fie  mid;  fommen  fallen  unb  "oennod)  ibren  (Sd;mau^ 
nid)t  aufgeben  ioollten.  Qd;  fi^o^  einen  toon  ben  dreien,  eine  rotbe 

fe^r  ftarfe  alte  SBölfin   (biefer  2öölfe  gibt  es  i^on  allen  garben), 
9(vmniit,  ^aqt-  unt  Jlicifeabcntüitcv.  2 
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uiib  iiad)beiii  ]\d)  ̂ nift  an  ibr  erfreut  (urtte,  iial;iii  id)  ̂ ell  i)\Mcn 

unh  bie  Reiben  .ficnlen  l^on  bcui  .*pirfd;e,  Ijing,  fie  an  nieiiieu  (Sattel 
luib  ritt  Tiad)  Aoaufe  ̂ uriidf,  luol;in  icb  bie  9tad)t  initbrad;te. 

Ülteiite  .sjunbe  im  gort  melbeten  meiner  ̂ efalinng  bei  meiner 

'^lnnä(ierun(^  ba!c  (^rfd)einen  eines  gremben  an,  nnb  man  \mx 

nid}t  iuenig  erftannt,  mid}  §nr  nngeu^öfjnlidjen  3^^^  5urnd"fel)ren 
5n  fet)en.  S)a^  ̂ bor  nnir^e  geöffnet,  nnb  nad;bem  65ar  feiner 

5iemlid)  fd;n>eren  ̂ ^iirbe  entlebicjt  n\rr,  fübrte  id)  Um  nod;  ein= 
mal  binau^  anf»  Girac^  bamit  er  iid)  tri d)tig  wäfym  tonnte,  loae 

er  meifterbaft  oerftanb;  nad)bem  er  bann  in  feinem  Stanb  niTt 

trocfenen  9)iai5Hättern  geI;Drig  oerfeben  \rar,  benn  er  ert)ielt  immer 

erft  nad;  einer  (Stnnbe  Dlnbe  fein  9)iai^^forn,  becjann  nnfere  Untere 
l;altnnc3  beim  2(benbtifcb  nnb  meine  Gr^äl)lung  beic  ̂ ortjefalienen. 

SJJeine  3}iittbei(nngen  Derfetiten  meine  !leine  Kolonie  in  ̂ ^eforcjnijs, 

ba  fie  bie  9tad;fnd;t  biefer  ä^eico'x^  fannten,  nnb  fo  befdjlofeen 
nnr,  uuibrenb  ber  9iad;t  mnnter  jn  bleiben.  3Sir  fafeen  nod; 
raud;enb  nnb  fd)tra^enb  cjegen  3}titterna(^t  nm  ben  3;;ifcb,  al^  bie 

^unbe,  beren  id)  inerge^n  l;atte,  einen  gen^altigen  i'ärm  fd;Ingen. 

Sine  n^aren  fie  bnrd)  bie  f leinen  ̂ 'Iried;li3d)er,  toelcbe  in  ber  .Vjolg- 
maner  ^n  biefem  Qwcde  ant3ebrad)t  loaren,  binansotjerannt  nnb 

ftanben  bellenb  tl;eil^  oben  an  beni  2lbl;ange  über  bem  glnffe,  tbeilio 

n^aren  fie  ioeiter  an  bemfelben  binnntergerannt,  n-'o  bie  Ufer  nid;t 
fo  fteil  traren,  nnb  bellten  bid)t  am  äi^affer  nntcr  bem  gort  nad} 

irgenb  einem  geinbc  am  jenfeitigen  Ufer,  too  mein  93taiefelb  im 

Söalbe  fic^)  bid)t  an  ben  gluf]  lebnte.  G^  War  eine  ftodbunfle  fe^r 

fülle  9tad;t;  nnr  bord;ten  anfmerlfam  unb  fonnten  mitunter  beut= 

Iid;  ba^3  Vertreten  oon  trodenem  9iei£^l}ol5  im  gelbe  l)ören.  (^§>  War 
nnn  rnöglid;,  l^a^  e§>  Düffel  U^aren,  n^eldie  fid)  bnrd;  bie  ein^ännnng 

bnrd)gebrängt  hatten  nnb  fid;  meinen  5JJaiy  n-^obl  fd)med'en  ließen; 

bod;  ̂ kijm  biefe  3:l;iere  nnr  feiten  M  9iad;t  nnb  e§>  \vax  't^k 
größere  2i]al;rfd)einlid;feit ,  ̂a]3  e«  Qnbianer  n^aren.  Söir  öffneten 

langfam  basc  ̂ bor,  id;  nal;m  meine  große  5^o^^:pelflinte,  n^eld;e  in 
jebem  Vanfe  fed)5ebn  ̂ siftolenfngeln  trng,  nnb  frod;  auf  bem  :^eibe 

l;inan!S  bi^  an  ben  2lbl;ang  am  glnffe.  Wo  id;  ftill  liegen  blieb. 
211^  ic^  lanm  bort  angefommen,  tlagte  einer  meiner  ,§nnbe  nnb 

i<d)  l)örte  gang  bentlid;  ba^  (Ed;narren  einer  ̂ ogenfel;ne.  ̂ d)  ijatte 

mir  bie  ©egenb  gan,^  genau  bemerft;  e^  U'iaren  faum  oiergig  (5d;ritt 
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über  ben  g(uft  unb  e^  irxirbe  mir  bie  Md)tniuj  burd)  ba;?  .^nacfen 

uon  ̂ Heiöbolg  nod)  beutlid)er  beftimtiit.  Qd;  fd)o§  einen  i^auf  in 
biefe  ̂ 5egeiib  f)in,  irortuif  ein  nienfd;Iic^er  Jilacjcton  iiiib  ein  %oxU 
ftiirgeu  f)örl6ar  iimrbe;  bann  fanbte  id^  ben  anbern  nad;,  iroranf 

)iä)  neneg  .klagen  nnb  irilbere^  Df^ennen  mit  bem  geiraltigen  Bonner 
meiner  (cd^nffe  bnrd;  ben  füllen  Hnralb  jenfeity  be^  glnffe!§  brcingten. 

3(^  blieb  rn^ig  im  (^xa^^  liefen,  'ta  man  kidjt  i^om  anbern  Ufer, 
tDelcbe^  etuia  brei^ig  gnf^  tiefer  lag  ale  ha§>  bieffeitige,  gegen  ̂ en 

€ternenbinimel  gefel)en  Ererben  fonnte.  ̂ a^  Springen  unb  «Stürzen 

bur($  ben  l)ol)en  DJfaic^  50g  fid;  iueiter  unb  weiter  nad;  bem  .§od)= 
tralbe  ̂ n  nnb  erreid)te  fanm  ncd)  mein  Obr,  al^  plöl^lid;  ein  iuilbe^^ 

.^rieg^gefc^rei  im  äöalDe  ertönte,  "i^a^  fon  nnjciljligen  äöolfiSftimmen 
in  ber  ̂ rairie  ifintex  mir  b^ulenb  beantluortet  iuurbe.  Q§^  \mx 

t)ie^  ber  leljte  3{U£^brud)  ber  3Öntl;  ber  fliel;enbcn  Qnbianer,  t>on 

benen  iä)  nie  lieber  etwas»  fal),  anf^er  ben  m'fd^iebenen  blntigen 

(Spnren,  Weidje  biefelben  im  gelbe  3nrüdgelaffen.  3"^  ̂ K^'  <^iJi 
glnffe  fanben  mir  mebrere  ̂ ^feile  fteden,  beren  gorm  niid;  fd^ließen 

lie^,  t)a^  e§>  (iatD  =  3nbianer  gemefen  iraren.  Ter  (Sd;aben,  ir>eld;er 
mir  burd)  biefen  näd;tlid)en  ̂ efud;  ermad^fen  mar,  beftanb  nur  in 

bem  vertretenen  9)cai^  unb  in  einer  unfd)äblid;en  Söunbe,  meldte 

einer  meiner  §unbe  burd)  einen  ̂ fcilfd)nft  auf  bie  J!eule  befcmmen 

l;atte.  ̂ er  Vormittag  ging  barüber  bin,  baf?  id;  bie  Spuren  ber 

Qnbianer  hi§>  jenfeitjo  bc^  äijalbe^  in  bie  '^rairie  verfolgte,  luo  eine 
^n^a\)i  ̂ ferbe  biefe  näd;tlid;en  äöanberer  aufgenommen  unb  baüon 

getragen  l;atte.  91ad;mittag§  ritt  id;  ioieber  nad)  bem  9Jtuftangflnffe, 

oon  einem  meiner  :i'eute  begleitet,  unb  §mar  nad;  ber  Stelle,  an 
meld)er  id;  3:ag§  Dorbcr  ben  gmeiten  Qnbianer  f>atte  Derfd^minben 

fel;en.  S)er  Gingang  in  "oen  Söalb  nnb  ̂ ie  ai^urgeln  ber  alten  Gid^e 
maren  mit  ̂ lut  bebedt.  ̂ d)  fanbte  3:ruft  t)oraug,  um  jn  fel)en,  ob 
ber  2öeg  rein  mar  nnb  ob  mir  ol}ne  (^efal;r  in  ba§  ̂ unfel  be^ 

Söalbe^  einbringen  fonnten.  2öir  folgten  bem  ̂ unbe  r>orfic^tig, 
meld;er  hie  blutige  gäl;rte  l)ielt,  unb  gelangten  5U  bem  gluffe, 

an  beffen  Ufer  ber  Söeico  hen  legten  Sd;laf  fd;lief.  C^r  mar 

falt  nnb  fteif,  meine  .finget  mar  i^m  burd)  bie  braune  Seite  ge= 
gangen,  bie  SBunben  maren  mit  ̂ xa§>  gugeftopft  unb  fein  Gecopet 

lag  gefpannt  neben  it;m.  G^  mar  ein  gang  junger,  fel^r  fc^öner 
9JJann,  ber  mol)l  faum  gioangig  ̂ al)xe  alt  fe^n  uiod;te,  nnb  fd^on 
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t)atte  it}in  ber  ̂ Tot»  fein  legtet  9?uf;ep(aljd)en  utiter  biefeiii  bunfedi 

i^aubbad;e  aiigetmefen.  —  ̂ er  pfei(fd)nel(c ,  !n;ftallt(are,  einfalle 
%lu)]  bcfpiilte  feine  fleinen  fd^ön  geformten  gn^e,  unb  ein  Riffen 

iH^n  mädjtigen  garren!räntern  nabni  fein  anf  bie  rechte  (Bäjulkx 

l^dngenbe^,  mit  ra6enfd)tr>ar5en  langen,  feibenen  Apaaren  nmipogtec- 
§anpt  anf,  iräkenb  bie  2)iocebecfe  nnter  il)m  Wie  ̂ um  ̂ varabebette 
mit  feinem  ̂ (nte  gum  purpnrrot^en  «Sammt  gefärbt  War.  (Sd;n)eigenb 
ftanben  \mx  lange  t>or  biefem  traurig  fd)önen  33ilbe,  nnb  and) 
^rnft  fd;ien  ̂ n  fnl;len,  baf^  bie§  nid;t  mc\)x  ein  ©egenftanb  iuilber 

l'eibenfd;aften  fei;,  benn  er  ftredte  fid)  rnljig  neben  mid)  in^  @ra^. 

S)er  3^ob  l'atte  nn^  terföbnt;  e^  iraren  bie  2Bnrfel  anf  meine 
eeite  gefallen,  trären  fie  gegen  mid;  gen»efen,  fo  (;ätte  mid;  nid;t 
eine  fotd;  ̂ auberifd;  fc^öne  ̂ egrcibnigftätte  umfangen;  öerftümmelt 

n^ürben  meine  ©ebeine  auf  ber  offenen  ̂ srairie  3af)re  lang  f on  ben 

glnl;enben  (Sonnenftral;len  gebleid;t  unb  oft  mit  grenbengefd}rei  t)on 
iiorübcreilenben  Snbianern  begrübt  toorben  fepn.  G3efxd;(e,  bie  feiten 
mit  in  bicfe  21>ilbniffe  genommen  unb  nod;  feltener  bort  erf)alten 

loerben,  iraren  meiner  .öcrr  geirorben;  id)  fonnte  biefe^  fd;i?ne  @e= 
f($ü^f  ber  9^atur  nidjt  ben  SSölfen  nnb  SlaS^geiern  überlaffen,  Wir 

han't^en  iljm  um  bie  beiben  güge  einen  Siiemen  mit  einem  fd;toeren 
«Steine  unb  einen  ebenfolcben  um  ben  9(aden,  unb  fenften  il;n  lang- 
fam  aui  Ufer  binunter  in  bie  !Iare  STiefe,  ioo  er  gtüifc^en  gtoei 

mäd;tigen  gel^blöden  feine  einfame  9tul^eftätte  fanb.  Seine  n?entge 
^dbe  mel;r  ̂ nm  SCnbenfen  benn  al§>  ̂ eute  mitnef)menb,  errei(^ten 

n)ir  unfere  ̂ sferbe,  ß^ar  unb  ben  galben,  ir>eld;e  iuir  in  bcm  erften 

®idid;t  l;atten  ftel;en  (äffen;  fie  begrüJBten  un§  burd;  ibr  frcunb= 
iiä)e§>  2Bie(;ern  nnb  ungebnlbige^  Stampfen  fc^on  üon  li^eitem,  unb 

balb  ging'ic  in  ber  offenen  ̂ rairie  in  faufenber  Karriere  I;inter  einer 

fh'id;tigen  .geerbe  53üffel  bcnnernb  ̂ erg  auf  ̂ erg  ah,  balb  über 
breite  üoiu  2öaffer  geriffene  Sd;lud;ten  fliegenb,  balb  über  oom  Sllter 

an  ben  ̂ ^oben  getoorfene  riefenbafte  Ulmen  fprengenb,  bi^^^  einige 
biefer  nrtoeltlidieu  Ungeheuer  bie  blutige  Grbe  geluvt  l)atten.  ̂ ort  mit 

'i^en  leid;tcn  ̂ srairielnften  ioaren  unfere  (^rabe^gebanfen  geflol;en,  nnb 
luftig  nnb  unabl;ängig,  tüie  bie  J!öniggabler  im  hlauen  3letl;er  über 

un§,  5ogen  mir  mit  fd^ioerer  ̂ eute  belabeu  in  unfer  ̂ ^ort  ein,  beffen 
^eiDol;ner  alte  bi!§  p  ben  $unben  l;erab  un§  freubig  beinilllommten. 
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^arenjagb.  —  ii3iiffeljagD.  —  3agiiavjagfc. 

^üu  bem  ̂ et(^tt)UTii  an  Wd^,  womit  in  jeiieii  Za^m  ̂ ie 

©egenb  iti  meiner  9^äbe  gefegnet  war,  ift  faiim  ein  ̂ ilb  gu 
entirerfen ;  e^  fd;ien  fid;  anrflicf)  beffen  Stanb  mit  ben  3a(;reu  riieineio 

2(ufentf)alteg  bort  gu  t>ermel)reu,  treld^e^  lr)ol;l  feinen  ©rnnb  barin 

fanb,  "oa^  bie  einzelnen  bernnift  reifen  ben  Qnbianer  nnb  bie  fleineren 
Stämme  berfelben,  iueld^e  mebr  ba^- gleifc^  l^on  .*Qirfd)en,  ̂ üttilopen, 
2i5elfd)cn  2C.  aU  ha^  non  33nffeln  gn  i^rer  Sk^rnng  \ml)len,  beffen 

grcf^e  g[eifd)maffen  fie  nidjt  auf  einmal  gebrand;en,  luä(;renb  fie 

jene  fleineren  SBilbgattnngen  mel^r  in  ben  2öalbret)ieren  nnb  ̂ e= 

ftrn)?^"ien  erlegen  fonnen,  Df;ne  fid)  in  t^en  ireiten  offenen  @ra^= 
f(äd)en  il;ren  geinben  gn  öerratben  —  ba§  biefe  Qnbianer,  fage  id), 
meine  ©egenb  me()r  ober  treniger  mieben,  nnb  bajs  id)  and)  irä^renb 

biefer  ̂ dt)xe  bem  9ianb3eng,  namenttid;  bem  gröf3ercn,  Dielen  ̂ bOrnd; 

get{)an  ):)atte.  ̂ d)  t)erbrand)te  in  meinem  ̂ ane^alt,  befonber^  megen 

ber  grofien  2ln5al)Köimbe ,  n.'>e(d;e  id;  gn  l)alten  genötf)igt  War,  eine 
bebentenbe  Gnantität  gleifd),  boc^  fd;affte  id)  wixtlid)  fpielenb  fort= 
lr)äl)renb  biefen  ̂ ebarf  an.  greilid;  gab  e§  and^  3:;age,  too  gel^ljagben 
gemad)t  nnirben;  gn  Qeiten  tonnte  id)  mefjrere  ̂ age  l;inbnrd;  feinen 

i^Bnffel  gn  (^efid)t  befommen,  ober  ta§>  (3xa^  ber  ̂ rairien  mar  big 
anf  bie  Sßnrgetn  niebergebrannt,  mobnr($  e§>  fel;r  fc^mierig  innrbe, 

fi^  bem  äi^ilbe  anf  bem  fieibe  !ried;enb  gn  nä\)exn,  tvätixen't)  gerabe 
nm  biefe  3^^^/  ̂^''^^i^i  ̂ ic  erften  grünen  (^5ra§fpi^en  lieber  (;ert)or= 
treiben,  baffelbe  üorgnggmeife  biefe  offenen  gläd^en  fnd;t,  ix>o  e^ 
anf  tüeitf)in  feine  ̂ exfol^ex  exfpä^en  fann.  ̂ ennod^  \)atten  tr»ir  im 

3ingemeinen  gleifd)  in  großem  Ueberflnffe  nnb  gingen  (;änfig  nn= 
üer5eif)lid)  t^erfdjlrenberifd;  bamit  nm.  2©ie  oft  l;abe  id)  fünf,  fed)^ 
Düffel,  non  benen  bod)  jeber  tanfenb  big  fünf^ebnl^nnbert  ̂ fnnb 

n>og  (bie  fd;tüerften  exxeid)en  ein  ̂ e'wid)t  r»on  glneitanfenb  ̂ fnnb) 
in  Ginem  D^ennen,  in  üieKeidit  einer  (;a(ben  ©tnnbe  Qeit  extest, 
nnb  mir  bann  nnr  beren  ̂ ii^tgen  nnb  aEenfallö  einige  9}?arf!nod;en 

an  ben  Sattel  gef(^lnngen;  wie  t)änfig  einen,  and^  gtnei  ̂ ären  l^on 
fünf  hi§>  ad}t(}nnbert  ̂ fnnb  geftredt,  nnb  nnr  beren  ̂ ^at^en  nnb 

einige  !"}iippen  mit  nad;  .öcinfe  genommen,  mei(  eg  mir  ̂ n  tt»eit  wax, 
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um  mein  ftaii"  aiigeftreiujteö  ̂ ^ferb  nod)  mit  einer  ̂ Bürbe  gleifd} 
^u  belabeii.  Unfern  eicjenen  ̂ ebarf  fonnte  icl)  immer  ganj  in  ber 
Ütäbe  meiner  !JöoI)nnncj  anfc(;affen,  iuenn  luir  and;  mitnnter  einmal 

mit  einicjen  ̂ Ii>elfd;en  ober  mit  gifd;en  unb  (Sd^ilbfroten ,  n-^omit 
unfer  glnf?  lüi3rtlid;  angefnüt  luar,  i^orlieb  ne[;men  mn^ten. 

^ay  ̂ ärenfleifd;  fpielte  eine  i^anptrode  bei  nn»,  ober  beffer  "oa^ 
^ärenfett,  ba  e§>  bei  fe(;r  inelen  (^rforberniffen  an^^l^alf ;  loir  gebraud)ten 

baffelbe  ̂ nni  Sd^mel^en  alier  nnferer  «Speifen,  loogu  ber  ,girfd;=  nnb 
^nffeltalg  nid)t  fo  antrenbbar  ift,  toir  benutzten  e§>  ̂ nm  brennen 

anf  unfern  i'ampen,  gum  (Sinfdjmieren  nnb  ©efd;meibigl)alten  aüe2> 
i^eberloerfg,  linr  iranbten  e^-  beim  ©erben  ber  äöi(bf)äute  an,  tranfen 
e;c  aU  9}(ebicin,  hir5  e^  entfprad)  unsäblitjen  Grforberniffen  in 

unferem  Heinen  .\^au<c4;alt.  (S§>  ift  biefeg  g-ett  hk  einzige  fettige 
Snbftanj,  iüeld;e,  in  irgeub  einem  9}?a6e  genommen,  bem  menf(^= 

lid;en  ä)uigen  niä^t  ioiberfteljt  unb  bnrdjauö  feine  nad;t()eiligen  g-olgen 
für  benfelben  bat.  Taix  war  ber  ̂ ran^port  biefe^  toifel;o  mitunter 

fel;r  fd;ioierig,  namentlid)  tnenn  e^  ein  ntarmer  3:^ag  ioar,  ba  biefes 
gett  aufierorbentlid)  Ieid;t  flüffig  ioirb,  nnb  fd)on  beim  Slnstoaiben 

be§  ̂ ären  bem  Qäger  gnnfdjen  ben  .stäuben  fd^mil^t,  namentlid; 

t)a^,  ireld)e^^  ha§>  Xl)kx  im  Hnterleibe  trägt,  ioaso  bai§  feinfte  unb  befte 

ift.  ̂ aöjenige,  ir-elde^  auf  bem  9tnd'en  nnb  überl;aupt  äußerlid; 
über  ben  ganzen  ilörper  be;?^  3:l;iere»  r>erbreitet  liegt  nnb  auf  bem 

9iüden  in  ber  geiftjeit  mitnnter  gute  fed;g  3*^^^  ft^^'t  f^P^^  "^^9/ 
ift  l;ärter,  unb  muf3  gum  ©ebraud)  für  i'ampen  unb  l^eber^eug  erft 
über  einem  gelinben  geuer  auicgelaffen  toerben. 

S)iefe  3:(;iere  \uaren  fel)r  l;äufig  in  meiner  (^egenb ;  im  grü(;ial;r 

unb  (Sommer  fnd;ten  fie  W  Si^älber  nnferer  §od)ebenen  auf,  loo  fie 

nebft  il)xen  jungen  ben  ioilben  ̂ ^flaumen,  'i)en  milben  Sßeintrauben, 
bem  .\oonig  unb  bem  jungen  ̂ Ji>ilb  aller  ̂ ixt  fleißig  5ufprad;en,  unb 
mitnnter  and;  mein  tDiaijJfelb  fel;r  ftarf  mitnabmen.  Qm  ,s)erbfte  l;ielt 

bie  fel;r  reid;e  9)iaft  l^on  ̂ seeanüffen,  Söallnüffen,  Ctld^eln,  Kaftanien 
unb  inelen  anbern  ä(}nlid;en  grüd)ten  fie  and;  nocl^  in  unfern  äöälbern, 

unb  im  ̂Ji^inter  fud;ten  fie  Uq  3elfenfd;lnd)ten  unb  ̂ ergl;öl;len  gn  il;rem 

äi^interfdjlaf  unb  ̂ nm  i'ager  für  bie  jungen  auf.  ̂ iele  Rauhen  fid; 
in  ben  alten  bohlen  Räumen  nnferer  Si^älber,  fo  ̂ a^  eso  mir  and; 

um  biefe  3al;re!33eit  feiten  fd;ioer  unirbe,  einen  ̂ etj  in  nid;t  großer 

gerne  oon  meiner  9iieberlaffung  aufzufinden.     STruft  ioar  33ieifter 
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bariii,  biefe  Slufgabe  gu  löfen,  beim  er  war  nid)t  nur  ber  au^y^ 
tjegeid^netfte  (Sd}U>eif3l;unb,  ben  ic^  jemals  öefeben,  er  war  and)  Seit= 

buiib  i^on  allererfter  Qualität,  er  nal)m  i)ie  gefiinbe  gdfjrte  auf 
unb  liidt  fie  fo  lange  3«^it  fort,  als  id;  e»  )r»ünfd)te,  tr>obei  er  ben 

fel;r  grojsen  ä^orgug  befafi,  bafj  er  feine^3  ̂ iienien»  beburfte,  nie 
Uieiter  vorging,  al§>  id)  if;ni  befa!;I,  unb  niemals  ol;ne  meinen  SÖillen 
2öilb  verfolgte.  Sßenn  ein  ̂ är  üor  mir  Ijod)  iimrbe,  fo  fam  er 

feiten  n^eiter  al^  fünfzig  (Bdjxitt  f>om  ̂ ia^e,  Dorausgefet^t,  baf3  es> 

nidjt  in  S)ornengeftrnp:p  \mx,  Wo  er  'i>en  §nnb  abftrcifen  nnb 
biefer  feinen  Singriffen  nid)t  auÄireidien  tonnte;  benn  fobalb  ber 

^är  'i^a^»  2öeite  fnd^te,  U^  S:ruft  il)m  feine  gang5äl;ne  fo  grimmig 
in  bie  beulen  nnb  fprang  bebenb  loieber  i^on  il)m  ab,  baf5  er  fel;r 

balb  biefe  g-lud;tiierfndje  aufgab  unb  fid;  ̂ um  Singriff  nnb  ̂ ur 

^'ert^eibigung  [teilte,  (r^  irar  fpaf3l;aft,  loie  ber  ̂ eg  bann  in  ̂ er= 
legenl;eit  unb  9iötl;en  toar,  ioenn  er  mid)  anfommen  fab,  l)inter 

^ruft  im  ivreiö  bernm  tanste,  unb  il)m  mit  ̂ cn  läd;erlid;ften  ̂ an^- 

meifterbeioegungen  alle  möglid)en  ̂ ^orfteüungen  über  feine  Uniierfd;ämt= 

l)dt  madjte ,  loäljrenb  ̂ ruft  ftet^^  jurndfprang  unb  fid;  bann  ioieber 

nor  il;n  binlegte  nnb  feine  ̂ -^af^ftiuime  burd;  bie  S^^ilbnifi  erfd;allen 
liefe.  9}iaud;mal  aber  !am  ber  ebrlicbe  .minb  in  grofee  C^kfaljr  tr»äl;= 

renb  biefe^  böfen  (Spiele,  unb  oftmals  l;at  fein  treuem  ̂ .L^i^txi  düui 
Slugenblide  meine»  red)t5eitigen  (rrfcbeiueuc^  abgebangen. 

(So  folgte  \d)  aud)  o.\\  einem  loarmen  i^erbfttage  einer  uugeloöl;n= 
lid)  breiten  ̂ ärenfcil;rte  in  \^z\\  bergen  be^  9üo  öranbe;  ̂ ruft, 

fünfzig  Sdjritte  nor  mir  bintrabenb,  geigte  fie  mir  ftel;en  bleibenb  an 

einem  fleinen  Jelfenbad)  5Unfd;en  biefen  '43ergen,  loo  ber  ̂ är  in  r>er= 
ftoffener  9tad)t  i\\  äi^affer  getoefen  ioar.  l^d)  flieg  oont  ̂ ferb,  untere 
fud;te  bie  gäl)rte  genau  unb  erfannte  fie  aB  einem  fel)r  alten  feiften 

^^ären  angel^orig;  eö  n>ar  in  ber  geiftjeit,  luo  ber  ̂ är  feinen  (2d;laf 
l;änfig  unterbrid^t  unb  einen  näd;tlid)en  ̂ efud;  beim  äi^affer  mad;t. 

Um  biefe  3ßit  fi^^^  ̂ iefe  %\)\txt  fel)r  fd)loerfällig  nnb  langfam,  nnb 

Italien  namentlid;  in  ber  Siegel  feinen  langen  l'auf  (x\x^,  \i(y  iljnen 
fd)nell  ber  Sltljem  fnrg  trirb;  fie  ftellen  fid)  \)QCiX\\  fel)r  balb,  nnb 

finb  toon  bem  fie  öerfolgenben  Säger  leid)t  gu  erlegen,  üorausgefe^t, 

\^(x\\  er  fid;  anf  bie  dJüte  feinet  .gunbe^  unb  ̂ ferbe^  oerlaffen  fann, 

benn  ein  gel)ltritt  beffelben  nmrbe  ben  S^teiter  in  febr  grofee  (^kfabr 

bringen.  -     3d}  ̂i^f3  "^xwSi  ber  gäl)rte  folgen,  fie  ging  lange  3t'il 
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in  ber  'Bdjludjt  am  iSaäje  l)mauf,  50g  ftd;  bann  üoii  ben  iueid^en 
.folgern  an  bcn  Ufern  beffelben  linf^  ab  nac^  bem  taUen ,  mit  lofeni 

SteingeröÜ  nnb  ein5elnen  großen  gel^blöd'cn  iiberbecften  ̂ erge  l;inanf, 
über  benfelben  binüber  nnb  ipieber  ̂ innnter  m  'Xia^  jenfeitige  3:J)al, 
in  beffen  DJtitte  fid;  ein  breitere;cv  aber  fel;r  fnnipfige^^  2Öaf)er,  mit 
bid;ten  ̂ orngebnfcben  gefänmt,  fjerabpg.  3:rnft  blieb  t)or  biefem 
Xidid)t  fteben,  fat;  fid;  nad;  mir  nm  nnb  iranbte  ̂ iaxiw.  fein  ©eftd^t 

lüieber  nad)  ̂ t\\  ̂ üfc^en,  inbem  er  feine  mäd)tige  9hit[;e  \\\  bie  .^öl^e 

I;ob  nnb  fdjluang.  ̂ d)  fannte  biefe^  3^i<i)^^^  1111^  lünfete,  bafs  ber 

^är  nid;t  \yit\X  mar ,  tninfte  bem  ̂ Jnnb  itortüärtg  nnb  50g  twrnx  Sfle- 

üolüer  an^  meinem  ©nrtel,  fi(^)er  baranf  red;nenb,  "^a^  ber  ̂ är 

ba!3  ©eftrlipp  g(eid)  üerlaffen  nnb  in  ber  '%\Vid)\  fein  ,g)ei(  fnd^en 
iüitrbe.  3:rnft  i^erfd)lranb  in  ̂ t\x  ̂ nfd;en  nnb  balb  ti)nte  feine 
fräftige  Stimme  bnrd;  bag  fteil  begrenzte  %\)oX.  ̂ Die  Qagb  ging 
gerabe  bem  anbern  Ufer  jn  nnb  e§  irar  für  micb  feine  9}iöglid;!eit, 

\ia^^  S)idid;t  jn  bnrd;reiten.  3d)  l^gte  am  SSaffer  ireit  {)inanf,  bi^ 
ipo  bie  ̂ üfd;e  gn  (Snbe  gingen,  nnb  fal;  fon  bort,  ̂ 0!^  ber  33är 

fel;r  flüditig  am  !al;len  fteiten  ̂ erge  jenfeits  ()inanf  rannte  nnb 

3:rnft  fd)on  na(;e  binter  il)m  irar.  3d;  i-)erfnd)te  ben  Snm^f  gn 
yaffiren,  aber  Ggar,  ber  biefen  gefäl;rlid;en  ©rnnb  genan  gn  tayiren 

nmgte,  trat  fd;nanbenb  jnrüd,  nm  mir  \i\t  %t\(A)i  be^  Unternel;men^ 

^n  geigen,  "^ti^i  batte  3::rnft  giemlid;  anf  ber  §ül;e  be^  ̂ erge^  ben 

53ären  eingel;Dlt  nnb  fiel  il;m  iüütl;enb  in  "i^xt  Ajofen.  3}ht  nnge= 
n">öl)nlid)er  @ett)anbtl)eit  ful)r  ber  ̂ är  l)ernm ,  nnb  er  nmr  fel)r  nal)e 
baran,  STrnft  jn  greifen,  fetzte  jebod;,  nad;bem  er  einige  Sprünge 

l;inter  ibm  ber  gemad;t  l;atte,  feine  fd;nelie  glnd;t  über  "^txi  ̂ erg 
fort  nnb  üerfd)tranb  mit  ̂ rnft  meinen  53liden.  9^od;  ti\Qa^  iueiter 

lüar  idj  am  Söaffer  binanf  geritten,  al^  bie  Stimme  meinet  ̂ nn= 
beg  ftanblant  über  ̂ tM  ̂ erg  gn  mir  l;ernntertönte ;  id;  brüdte  bie 

Sporen  axi  mein  ̂ ^^ferb,  e^  l)Db  fid;  mit  ber  feinem  Q3lnte  eigenen 
Seibenfd;aft,  nnb  mit  einem  nngel;euern  Sprnnge  fa^en  nnr  in  ber 

3)iitte  be»  Snmpfe^  biiS  gnr  ̂ öl)e  be§  Sattels ;  bann  mit  einer  ̂ raft, 

bie  nid;t  jn  befd;reiben  ift,  bob  fid;  ßgar  bei  loieberl^oltem  Sporen-- 
fd^lag  inütbenb,  feine  ̂ lafenlöd^ertüeit  aufblafenb  \\\  brei  geioaltigen 

Sägen,  baf3  ber  fd^iimr^e  9}ioor  ireit  um  m\^  l;er  bnri^  bie  £^nft 
flog,  nnb  erreid)te  mit  bcn  5>orberfügen  am  jenfeitigen  Ufer  feften 

53oben,  toäbrenb  fein  .§intertl;eil  tief  in  W  grnnblofe  sitternbe  gläd;e 
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ferfanf.  9)cit  einetii  <BpxuuQe  War  iä)  über  feinen  Ä'opf  l;inii»eg  am 
Ufer,  wo  iä)  felbft  ncd;  h\§>  an  bie  knie  eintrat,  f)3rad;  if)m  nod; 
einmal  gn,  imb  nad;  me()reren  gematttgen  2lnftrengnngen  fprang 

bas  eble  3;;i)ier  am  ganzen  Körper  gitternb  auf  "oa^»  Ufer  l;erauf. 
^rnftö  9{uf  fd)aüte  luie  um  .giilfe  immer  bringenber  gu  meinem 

Of)r,  di§>  iä)  iuieber  im  Sattel  ̂ cn  fteilen  53erg  hinauf  über  bie 

gelfenfd)id)ten  fprengte,  nnb  auf  ber  ̂ öl;e  beffelben  in  bem  2lugen= 

blide  anlangte,  ai§>  ber  'Mx  auf  ̂ ruft  fprang  unb  it;n  unter  feinem 

riefigen  ̂ crper  begrub.  ä)ieine  Stngft  um  "i^a^  treue  3:l)ier,  um 
meinen  beften  greunb  in  biefer  ©inöbe,  fpornte  ̂ ^av  ̂ um  ginge 

an,  binireg  über  bie  legten  geleblöde  fetjte  er  tr»ie  eine  Äaje,  al^ 

id;  3:ruft  ir>ie  burcb  ein  äöunber  binter  bem  '^ären  iineber  ben>or= 
fpriugen  unb  ibm  üon  Dieueui  in  hie  glanlen  faKen  fab-  $>d)  bielt 

auf  gebn  <Bd)xitt  t)üm  ilampfplatj,  b<itte  meinen  Dteüolüer  eingeftedt, 

fenfte  meine  9Jiorgenrotb'fcbe  ̂ üdife  5tüifd)en  bie  Iteinen  rDtbglüben= 
ben  klugen  bes  glän^enb  fd^arjen  Ungebeuer«,  unb  ftredte  esj  leb^ 

lo^  bintenüber  auf  hen  fablen  gelfen.  ̂ ie  bbd)fte  ©efabr  für  "oic 
§unbe  bei  einer  ̂ ärenbafee  ift  ber  5lugenblid,  wo  ber  33är  gefd;offen 

tüirb,  irenn  bie  ,s)unbe  ibn  üerbeilen,  ba  fie  bann  über  ibn  b^rfaüen, 

unb  er  fie  felbft  nod;  im  ̂ obeslampf  uiit  feinen  furd)tbaren  Sinnen 

erlpürgt.  Qd;  fprang  i^on  (igar  b^^^^l^^^/  ber  Don  biefer  lurjen 

3:our  febr  aufgeregt  luar  unb  auf  feinen  ̂ ierlid^en  J!nod;en  fd;nau; 
fenb  l)in  unb  b^^f^ib^/  öi^iG  5^  !^ruft,  ber  feine  ̂ utb  an  ber 
^e^le  ̂ raun^  ausließ,  unterfud;te  ibn  unb  fanb,  bafi  er  brei  febr 

bebeutenbe  2öunben  baüon  getragen  Ijatte,  ̂ Wei  über  bem  Sauden 

unb  eine  über  bem  linfcn  ii^orberblatt,  \Md)e  ftar!  bluteten,  bie  er 
aber  in  feinem  Örinnii  nidjt  3U  füblen  fd;ien.  Qd;  nabni  mein 

^erbinbgeng  ans  bem  ̂ elfter  unb  näbte  ibm  bie  äöunben,  ir»obei 

er  gan^  gebulbig  f>or  mir  lag  unb  mi^  mit  feinen  großen  2lugen 

uon  ber  (Seite  betrad)tete,  als  moUte  er  fragen,  ob  "oenn  bieJB  notb- 
n^enbig  fei;;  bann  §og  id)  meine  ̂ ade  au^,  legte  meine  Sßaffen  ah, 
unb  mad;te  mid;  an  ben  ̂ ären,  beffen  febr  fd^öne  foblfcbt^arge  §aut 

id)  nid;t  ̂ urüdlaffen  ioollte,  ftreifte  ii)n  unb  l)inc\  auger  ber  ̂ ant 

and)  iüobl  nod)  bunbert  ̂ sfunb  t>on  bem  gleifd;  auf  (^gar.  Gebeult 

man,  baf^  M  biefer  %xheit  mir  eine  6ünne  t^on  fed)^unb^an§ig 

(^rab  |)ige  auf  "i^en  9?üden  fd;ien,  unb  gtr»ar  auf  einem  nadten 
burd)glübten  gelfen,  fo  ir>irb  nmn  begreifen,  baf3  id;  ermübet  mar 
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iiiib  iiiid;  nach  einem  füMen  9üi(;epläljd;en  fe(;nte.  ̂ er  ̂ är  \vo(\ 

fidHT  c\i\}m  ad;t()iinbert  ̂ ^funb,  unb  e^  erforbert  grofsen  J?raftauf= 

luanb,  ein  fold^eg  3:(;ier  l;in  nnb  l;er  5n  Oetuegen.  —  'Jtad;  ben 
(^djatkn  an  ber  l'eone  hatte  id;  eine  gnte  Stnnbe,  nnb  nad)  niei= 
nen  fd;on  oft  befprod^enen  ̂ ercjqnellen  nnr  eine  l;albe;  barnni  iuäl^lte 

id)  biefesc  3^^^/  ̂ ^^^^^^  9^^^^  ̂ ^  i"i<^^  ̂ ttva^  iueiter  l-)on  ,§anö  abjog. 
:3d;  ging  gn  gnße,  gab  jeboc^  ßgar  meine  Qade,  meine  äöaffen 
nnb  meine  S^Ö^^^W^^  h^  tragen,  nnb  erreid;te  9cad)mittag(§,  meine 

beiben  3:'renen  I;inter  mir,  mein  Si^'^-  ̂ 3^^  Pff^öte  fid;  einmal 
nneber  tnd;tig,  nad;bem  id;  tl;n  an  ben  "Zeidjen  xcdjt  rein  nnb  tnl;! 

getDafdjen  I;atte,  nnb  and;  ber  arme  2:'rnft,  beffen  2Bnnben  in  ber 
Sonne  troden  geioorben  nuiren  nnb  i(;n  fd^mer^ten,  fnblte  fid;  be= 
l;aglid;  im  !ül)len  ©rafe  nnb  liefj  bie  ̂ einenUrppen,  W  id;  oon  3^^^ 

gn  3eit  mit  frifd;em  Sßaffer  !n(;lte,  rn{;ig  baranf  liegen.  9Jüd;  felbft 

lHn'gaf3  id;  and;  nid;t,  id;  l;atte  mir  es  red;t  leid;t  gemad;t,  niid; 

an^^gernl;t,  bann  gebabet  nnb  ließ  mir  nad;t;er  'i:>k  Seber  nnb  Qnn^e 
be^  alten  ̂ bfeir)id;t!S  red;t  gnt  fd)meden,  h\§>  ber  Slbenbminb  "ok 
2n^t  ge!nl;lt  l;atte  nnb  id;  tl;eil^  reitenb,  tl;eil§  §n  gnfse  gel;enb 
ben  3öeg  nacb  §anfe  irol;lbel)alten  ̂ nriidlegte. 

i^or  allen  anbern  2öilbgattnngen  fd;eint  bie  9latnr  hen  Düffel 

bagn  erforen  ̂ n  l;aben,  nm  bemjenigen,  ineldjer  gnerft  e^  toagt,  "ok 
(^ilnlifation  l;inan^^  in  bie  Söilbuiß  gn  tragen,  für  bie  erften  3al;re 
Dollanf  9lal;rnngicftoff  für  ]id)  nnb  bie  ©einigen  öor  bie  3:;i;üre  gn 
bringen,  bamit  er  Q^ii  l;abe,  feine  erften  ̂ Vorarbeiten  für  bie  ̂ hu 

fieblung  an^^3nfül;ren ,  ol;ne  baf3  er  oiel  3}Ml;e  baranf  ̂ n  üertoenben 

brancbt,  feinen  £'eben^>nnterl;alt  an5nfd;affen.  3ft  ̂^tefe  3^^^  ̂ ^^" 
floffen,  fo  5iel;t  bie  S^^atnr  biefe  freigebige  Unter ftül^nng  oon  il;m 

5nrüd',  er  mnß  fd;on  nad;  menigen  3al;ren  lr>eit  ̂ in  gel;en,  nm 
biefe^  gleifd;  nod;  al^  :l^ederbiffen  gn  befommen,  ba^  er  fid;  in  ben 

erften  3al;ren  lr>ol;l  §nm  Heberbrnft  in  fein  ̂ lodl;ang  trng;  benn 

ba^o  einzelne,  loeit  oorgefd;obene  .Qan§>  nnb  fleine  gelb  eine^  ̂ ^ioneer^ 
fd;ent  ber  Düffel  nid;t,  bod;  fo  balb  mel;rere  in  einer  gelDiffen  9'Zäl;e 

erfd;einen,  l')erfd;tüinbet  er  nnb  läf^t  fic^  nnr  einzeln  eüoa  al^ 
^erfprengter  riod^  bliden.  —  ®ie  enormen,  fel)r  lr»ollreid;en  feibenbaa= 

rigen  Ajcinte  ber  Düffel  geben  bem  nenen  5lnt"ömmling  in  ber  2öilb= 
nif?  bie  l)errlid;ften ,  beqnemfteu  ̂ 'etten,  fie  fd;ütjen,  über  ba^5  ̂ ad; 
gelegt,   feine   anfanglid;  febr   notbbürftig   l;ergerid;tete   .i^Mte  gegen 
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Biegen  unb  Stunn,  t^r  Seber  üemenbet  er  gu  (^efd)irren,  (Sattel^ 

geug,  ̂ d;ul;fot)ten,  5ur  Slnfertigurtg  üon  ©triefen  aller  Irt,  3^9= 

fträngen  2C.;  i()r  Jleifd;,  eine^  ber  fd;riiacfl;afteften,  't^a^  bie  3iatnr 
beni  9}lenfd}en  übert)an:pt  bietet,  fd;eint  fie  beiu  ©renjer  gegeben 

§n  l)aben,  nm  iljn  babnrd;  für  W  tanfenb  Gntbebrnngen ,  für  'i^ie 
üielen  &e]d)xen,  benen  er  fid}  nntergiel;t,  ̂ n  entfd;äbigen.  ®a^3 
Wiaxt  ber  ̂ einfnDd)en  ber  Düffel  ift  eine  große  ©elicateffe  nnb 

eine§  ber  fräftigften  9ial)rnng5niitte(.  ®er  3:alg  bient  ̂ n  mand^erlei 

©ebrand},  bie  ."pörner  jn  3:ri'nfgef äffen,  ̂ snlüerf^örnern  ic,  fnrj  ber 
gan^e  Düffel  luanbert  in  feinen  einzelnen  3:(;ei[en  in  bie  tteine  glitte 

eimx>  nenen  Stnfiebler^,  nnb  l;i(ft  ̂ nni  gröf3ten  Zijeii  t)en  ̂ J^nst^alt 

beffelben  erbalten. 

5)ie  Qagb  anf  biefe  Zijiexe  mtrb  anf  fel)r  wrfdiiebene  3ßeife 

betrieben.  Mit  einem  gnten  anebanernben,  "i^a^^u  abgerid}teten  ̂ ferbe 
jagt  man  in  {t;re  D'^äl^e  nnb  fdjiefU  fie  mit  ̂ ^Uftolen  ober  and)  mit 

ber  ̂ nd;fe,  benn  ein  an  biefe  Qagb  gen"»öt;nte^  ̂ ^ferb  hkiU  ftet^  in 
furger  Gntfernnng  neben  bem  ̂ ^iiffel  nnb  bebarf  feiner  :^enfnng 

bnri^  bie  3^9^'^;  ̂ ^4^  ̂^"^^^^^  ̂ i^'f^  '^^^  3^9^  ̂ ^^  ̂ ^  f(a(^en  ;^änbern 
ani$gefnt)rt  toerben,  ba  in  bergigen  nnu^egfamen  C^)egenben  ber 
Büffet  bnrd;  feine  8id)erl;eit  im  (hki)cn  in  grof^em  ̂ orttjeit  gegen 
ein  ̂ ferb  ift,  loeld;e^  einen  Dteiter  gn  tragen  l)at.  Qn  foId;en 

^egenben  nnb  in  bemalbeten  l'änbern  fd)leid)t  man  fid),  bas  Terrain 

nnb  ben  äliinb  bennl5enb,  an  "ok  3:;i;iere,  \m§>  nidjt  fd;tr>er  ift,  nnb 
man  fann,  trenn  man  fid;  verborgen  (;ä[t,  leicht  me(;rere  erlegen, 

"i^a  fie  ben  bloßen  Änall  ber  ̂ nd;fe  nidji  fd;eneii.  2lnd;  in  ben 
^rairien,  menn  ha^  Q^xa§>  einigermaf^en  l;od;  ift,  fann  man  in 

bemfelben  fried;enb  gn  il)nen  tommen,  nnb  ioenn  e»  nid;t  l;inreid)enb 

lang  ift,  fo  bebient  man  fid;  irgenb  einer  großen  ̂ ^ant,  3.  ̂.  einer 

2öolf^l;ant,  bangt  fie  über  nnb  friecbt  fo  anf  allen  ::l>ieren  bi;c  anf 

(Sdmfsioeite  ̂ n  il;nen  l;in.  (£»  ift  bief?  jebod;  immer  eine  gefäl;rlid;e 
,3agb,  ba,  wenn  man  Don  einem  fd)le(^t  gefd;offenen  Düffel  erfannt 
lüirb,  man  große  @efal;r  länft,  oon  ii)m  jn  3:obe  getreten  gn 

ioerben.  3d;  hatte  bei  biefen  ̂ ried;]agben  immer  3;^rnft  l;inter  mir 

in  einiger  (Entfernung ,  tocld;er  \iä)  ebcnfo  oerborgen  im  (^rafe  fort= 
fd)ob  al^  iä),  unb  toenn  e^  bann  D^otl)  lourbe,  l;e^te  id)  il)n  ̂ u 

nnb  l)atte  3ßit/  h^  meinem  ̂ ferbe  ̂ n  entfommen,  inä^renb  ̂ rnft 

ben  Muffel  engagirte  nnb  il;n  an  ben  ̂ slag  feffelte. 
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Qu  Sterbe  folgte  iäj  biefer  Qagb  immer  am  liebfteii,  in  tiefer 

Seife  ift  fie  eine  ber  aufrec-jenbften ,  elecianteften  Sagben,  luelAe 

iö)  !enne,  ba  fic  t>üm  Säger  üiel  @efd)idlic{)t'eit  unb  mm  ̂ ^ferb 
toiel  @eipanbtl;eit  unb  gnte  S)reffnr  verlangt,  ̂ ferbe,  weldje  einmal 

länger  ba3u  geBrand)t  finb,  lieben  biefe  3a9»>  fel^r  nnb  uu'rben  beim 
3(nblicl  Don  Düffeln  fo  epaltirt,  baf3  man  fie  nur  mit  -Dtül^e  t>on  ibnen 

5urücfl;alten  tann.  —  ̂ er  9^et)oIt»erift  bie  befte  2öaffe,  lr>eld)e  l)ierbei  gu 

benu^en  ift;  man  bat  namentlid;  ben  grof^en  :^*ortl)eil  baburd;,  'Da}^ 
iiian  l;äufig  bamit  fd^ießen  fann,  ol;ne  bie  2öaffen  gu  lued^feln ,  ober 

frifc^  gn  laben.  Qd;  trug  ftet^  giüei  baiion  in  meinem  (Gürtel,  batte 
baritt  giüölf  ̂ ernfd)u)8  unb  fül;rte  nod;  eytra  gmei  gelabene  ßplinber 

baju  bei  mir,  fo  baf;  ic^  über  t>ierunb5iran3ig  (Sd)üffe  ju  gebieten 

l)atte.  3(u^erbem  führte  id)  aber  nod)  meine  ̂ 0V'pclbüd;fe  mit  mir, 
tüel($e  ol)ne  alle  ̂ efeftigung  üor  mir,  giüifd^en  mir  unb  ber  (Sattel= 

bede  xul)te.  ̂ ie  amerifanifdien  '}iet)olt)er  finb  auj^erorbentlid)  fd^on 
gearbeitet  unh  tragen  il;re  .kugeln  mit  größter  G3enauigfeit  unb 

£raft  über  l)unbert  (Bäjxitt,  bocb  erfegen  fie  bie  33üd;fe  uamentlid} 
auf  ineitere  (Entfernung  nicbt,  unb  e§>  ift  üiel  fcbtoieriger  unb  un= 
fieberer,  bamit  auf  fid;  ben-^egenbe  ©egenftänbe  gu  fd)ießen,  al^  mit 

biefer.  G^  gel;ört  ml  Hebung  'i^a^u,  einen  33üffel  im  DoÜen  Saufe 
5U  tobten,  'Da  man  ein  ®u|enb  kugeln  burd^  il)n  l)infenben  !ann, 
obne  U)n  ju  l)inbern,  nod^  9)teilen  ineit  feinen  fd^ioerfällig  fd;einen= 

'Den,  bod)  febr  rafd;en  :2auf  fortgufegen,  t)orau»gefegt,  bafs  man 
ibn  nidit  auf  ben  ri(i^tigen  ̂ ^lal3  trifft.  ̂ a§  ̂ er^  liegt  bei  üjm 

fel)r  tief  unten  in  ber  53ruft  (linter  "Den  ̂ 'orberblättern ;  man  mißt 
gar  gu  leidet  falfcl)  loegen  W§>  ijoijen  ̂ udelic  ̂ mifdjen  ben  3d;ultern, 
unb  fd)ieBt  gu  Ijod);  außerbem  erforbert  e»  fel)r  t>iel  Hebung,  üom 

•$ferb  Ijerab  in  Karriere  mit  einer  ̂ iftole  ju  treffen.  Sd;ieBt  man 

'Den  Düffel  auf  hen  richtigen  ̂ ^Ua|,  fo  ift  er  im  geuer  tobt  unb 
rollt  burd;  bie  6d;nelligfeit,  ipomit  er  feine  äßud}t  trägt,  l)äufig 

gang  !opfüber.  Qm  grül;jal;r  ift  ba^  ̂ l;ier,  nad^bem  ee  fein 

.sjaar  geired;felt  hat,  am  beften  im  (Staube,  gu  u^eld)er  Qeit  bann 

fein  -lsürbert()eil  mit  langen  bunfelbraunen  l^oden  gefd;müdt  unb 

'Da§>  §intertl)eil  beinal)e  fcliioarg  glängenb  mit  feinen  glatten  paaren 

bebed't  ift;  fo  lange  nod;  alte,  t>on  ber  (Sonne  gebleid)te  .^aar- 
mulfte  auf  il;m  l)erum  l;ängen,  ift  e^  nod;  ni^t  feift,  unb  ber  er= 
fal;rene  Qäger  meibet  ein  fold;eg  ftet^  bei  feiner  ̂ luc^mabl. 



29 

3ln  emeiii  grüf)lingeTnorgen,  e^  War  an\  .f)iminelfa()rt  —  man 

brauet  iüd)t  ba^  Söort  „fd;öTt"  f^injH^ufiigen,  benn  um  biefe  ̂ dt 
üerläfit  im^  ber  blaue  ̂ imntel  feiten,  unb  bann  nur  auf  ir»enige 

(Stunben  —  ritt  i^  mit  bem  anbred)enben  3:age  am  gluffe  l)in= 

unter,  'i^en  bergen  gu;  e§  it»ef)te  eine  fül^Ie  erfrifd;enbe  £^uft ,  tnelc^e 
fräftigenb  )oWoU  auf  9JZenfd)en  aU  auf  3:f)iere  nnrfte.  —  (igar  tr>ar 
roüer  3}hit(iir>ilkn,  t(iat  oft  aU$  wollte  er  feinen  liebften  greunb 

^ruft,  ipenn  er  nekn  itjvx  t>orbeitrabte,  mit  bem  ̂ orberfuge  liauen, 

ircbei  er  laut  auffd»rie,  fdnittelte  übermütbig  feinen  breiten  .^ai§< 
unb  War  taum  im  Sd;ritt  ju  er(;alten.  3:ruft  rannte  l^cn  Qeit  gu 

3eit  t^oraue,  trälgte  fid)  t^or  Hebermut^  im  !)o]^en  ©rafe,  irarf  mit 

feinen  ̂ Hinterfüßen  fra|enb  bie  Grbe  bccb  in  bie  £'uft  unb  ftie|3  bann 
nad)  mir  l;infebenb  ein  lautex-  greubeutjebeul  au^,  5Iud;  id)  trar 
befonberg  gut  gelaunt,  fafj  Ieid)t  im  (Sattel  unb  ftredte  iineberbolt 

meine  güge  im  €teigbiige(,  n>ä()renb  id;  hen  Ui(i)kn  ̂ ampf  felbft 

angefertigter  (iigarren  ben  frifd;en  ücrüberjiebenben  £'üften  mitgab. 
Slllee  tuar  fri:()(id}  um  mid)  ber,  bie  fleinen  5ier(id>en  ̂ ^Hirabie^-^üi^gel 
mit  ibren  (angen,  fdiön  auett^ärt^  gebogenen,  ir>eif3  unb  fc^nitarsen 

(^(^Jränjen  unb  farminrotben  '^^rüften  flatterten  r»on  (Staube  gu 
(Staube,  bie  Äolibri^^  fd)nurrten  pfeilfdjuell  iuie  gtü^ienbe  itoI)Ien 
(eucbtenb  bei  mir  norüber  unb  ftanben  plöglid;  tr>ie  angejaubert  in  ber 

l'uft  l^or  einem  ̂ lumenfelcbe,  lüo  fie  mit  il;rem  feinen  (Schnabel 

ben  .gonig  einige  (Secunbcn  lang  fogen  unb  "i^ann  lieber  fort 
fummten  ̂ u  einer  anbern  lieblid;  buftenben  ̂ (ütt)e.  Ungäl^Iige 

©eier  befi^rieben  über  mir  fpielenb  ifjre  iüeiten  regelmäßigen  S^^^^h 

nod)  über  ibnen  leucbtete  bier  unb  bort  gegen  ben  ultramarinblauen 

.Öimmel  'i^a§'  glän3ent»e  2Öeiß  eine»  (SitberreiberiS,  ba^:^  präd;tige 
9iofenrotl)  eine^  glamingo^,  toä^renb  fern  oben  im  2let()er  )iä)  bie 

^önig^abler  in  ber  (Sonne  babeten.  ̂ ie  ̂ srairie  tx»ar  !^eute  fd;öner, 
al^  [^  fie  glaubte  jemaU  gefe^en  5U  Ijaben,  fie  ioar  namentlich  mit 

un^äbligen  Wirten  faftiger  3^i^i^^^^9^^^<^<^t^  gefc^müdt,  \vei6)e  glor 

im  grül)iaf)r  bie  norberrfd)enbe  ift  unb  iidj  burd)  i^re  brillanten 

färben,  Wie  buid;  il)ren  mannigfaltigen  lieblichen  Xuft  ttor  ber 

(Sommer =,  .»perbft^  unb  Söinterflor  aue^eiclinet. 
^^erfunfen  in  ̂ etüunberung  biefer  fielen  hnxd)  Söorte  nid;t  tr>ieber= 

jugebenben  9kturfd)önl)eiten ,  nield)e  fid;  überall  meinen  ̂ liden  bar= 
boten,  erreid;te  id)  bie  .ööben  ni^t  loeit  oon  ben  ̂ ergquellen,  unb 
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tinirbc  cigentlid)  erft  b;ivd)  (^^ax§>  Zeigen  auf  bie  Stange  unb  fein 

uncbcr()o(tO!C>  3(nfpvirigen  gtnt)al;r,  bafj  ic6  im  2(ngefid)t  einer  -beerbe 

von  einigen  inerjig  Sti'icf  Düffeln  \mi\  bie  mid)  ungeachtet  bcr  9Ml)e 
nod;  gar  nid)t  ̂ u  betiierfen  fd^ienen;  ir>al^rf($einlid)  lüaren  au6^  fie 
in  bcn  fie  befonberS  anfpred;enben  ̂ [;eil  biefer  (Sd;önf)eiten  t^ertieft, 

u^enigften^  l)atten  fie  alie  ibre  riefigen  lodigen  .öänpter  tief  in  't)ie 
frifdjen  jungen  Jlräuter  l^ergraben.  3d)  iüar  niemals  beffer  geftimnit, 
eine  luftige  §a^e  unter  if)nen  gu  nmcben,  aU  gerabe  l;eute,  fo 

au(^  ©gar  unb  3;;ruft;  iä)  lieft  ben  B^iö^^  fd)ief3en,  nal^nt  einen 

9?et)ült)er  l)ert)or  unb  fprengte  5U>ifd;en  bie  erftaunte  beerbe,  niic^ 

naä)  einem  xeä)i  feiften  ̂ exxen  unife(;enb.  lleberrafdf)t  unb  t>erftcrt 

n>anbten  biefe  ̂ s(;i(ofo)?ben  i(;re  Jlöpfe  ben  bergen  gu,  ftredten  ibre 
(Sc^trän^e  fd;nurftrad^  in  bie  Suft,  unb  feilten  nä)  in  ibren  fd^ireren 

(^3alppp,  hi§>  auf  einen  alten  ̂ urfd)en,  unb  siuar  gerabe  "iien,  lueld^en 
id)  mir  gum  Eingriff  au<ogefud)t  l)atte.  (Sr  fat;  fid}  einen  3(ugen= 
blid  naä)  ben  gliebenben  um,  al^  tüoHte  er  ibnen  ibre  geigbeit 

tjortrerfen ,  fd;üttelte  einigemal  feine  inilben  fraufen  SJM^nen  unb 

fam  mit  bem  ̂ 'o^f  üor  ber  ̂ ruft  tr>ütl)enb  auf  vxiä)  gugeftürmt. 
3d}  luar  über  feinen  imerirarteten  Eingriff  fo  überraf d)t,  baft  iä) 

nidjt  fcbof3,  fonbern  mein  ̂ sferb  l)erumir)arf  unb  "oa^»  SSeite  fuc^te. 
Gt  verfolgte  mid;  einige  taufenb  6(^ritt,  nn^o  blieb  ̂ dbei  giemlicb 
!ur3  l)inter  mir,  Uxibrenb  feine  .tameraben  .§alt  gemad;t  Ijatten  unb 

ftaunenb  ber  ,gelbentl;at  i^xe§>  dliitex§>  3ufa(;en.  Gnblid;  blieb  er 
ftel)en,  ̂ a  er  fic^  überzeugt  l^atte,  baß  er  mid;  nid;t  einl;olen  fonnte, 

unb  ftampfte  mit  feinen  langbebaarten  ;^sorberfüf5en  ben  53oben, 

ben  (Staub  l)0(^  Ijintex  fi(^  in  bie  S}ül)e  irerfenb.  ̂ ä)  ftanb  unge= 
fäbr  fünfzig  (Schritt  üon  il)m  entfernt,  brel;te  mein  ̂ ferb  red)t§ 
unb  nabm  bie  ̂ üd;fe,  um  il)n  fid)erer  §u  treffen,  ̂ a  mir  fein  fel)r 

entfd}lüffene^  ̂ enebmen  bod;  9ief:pect  eingeflöf3t  ijatie.  3($  f($o)B 

unb  Dernmnbete  iijn  in  ber  Seite  etira<o  §u  n^eit  nad)  leinten;  in 
bemfelben  5(ugenblid  fam  er  iuieber  angetobt,  blieb  iebod;  nur  furje 

3eit  binter  mir  unb  nabm  bie  9lid;tung  nad)  feiner  ̂ eerbe  gurüd, 

n3eld)e  fid;  nneber  auf  bie  glud^t  begeben  l;atte.  ̂ e^t  l)egte  id;  ̂ruft 

an  il;n,  ber  il;n  fel;r  balb  gum  Stellen  hxad)te,  unb  gab  il;m  eine 

Ä'ugel  au;a  bem  ̂ let)ober;  fofort  ftür^te  er  mir  irieber  eine  Strede 
nad)  unb  amnbte  fid;  bann  abermals  feiner  §eerbe  gu.  ̂ d)  ̂ atte 

ibui  fo  jagenb  unb  gejagt  fd;on  fünf  Jlugeln   au§- bem  9?el>oli)er 



11/     "5     /^     \      dryJ  "^  «     ̂ 





31 

beigebrad)t,  aU  er  förnilid^  rafenb  feine  .peerbe  üerlie^  uiib  noch 

fel^r  flüd^tig  binter  mir  ber  bonnerte.  3d}  mad)te  eine  fur^e  ̂Ii^eii= 
bung  mit  meinem  ̂ ferbe,  er  ftürgte  üorbei,  id)  irarf  d^ar  lieber 
berum,  bem  Düffel  nad;,  nnb  im  ̂ orbeifprengen  fd)of3  id;  if)m  anf 

faum  brei  (Sd)ritt  (^'ntfernnng  bie  ̂ ngel  burd/io  ̂ er^.  Qn  einer 
biegten  Stanbirolfe  eincjepllt,  ftnrgte  ber  ilolog  gu  ̂ oben  nnb 

fd)ob  im  3iif^^Ji^i^e^^^^i't^<i)cn  einen  öngel  i^on  lofcm  (ganbe  üor  fid; 
anf,  n?eld)en  er  mit  feinem  bunfehi  (Sd)Uieif3  fättitgte. 

3n  meiner  ̂ scrimmbernng  bemerfte  icb,  t>a\]  l^rnft  nid)t  jn  bem 
faüenben  ̂ ^nffel  tarn,  fonbern  an  bemfelben  vorüber  mit  laniem  &ehcli 
nad)  bem  3^idicbt  an  ben  OneEen  fprang,  ipo  id)  einen  mäcbtigen 

^^antbertiger  bnrd;  bie  (Stad^elpflanjen  fpringen  fab.  '^dj  tuanbte 
dgar  t)on  bem  :^üffel  ai\  nm  bie  3:eid)e  bernm,  nnb  Dor  mir  über 

iiie  ̂ srairie  eilte  biefe^  fönicglidje  3;^bier  in  ungel;euren  Q3ot3enfägen 
über  bas  l;ül;e  (^ka§>  ben  bergen  jn.  ̂ rnft  trar  and;  nidjt  faul 
unb  siemli($  nabe  hinter  ibm;  id)  fpcrnte  Cjar  an  nnb  bielt  mid) 

et\va§>  bbl)er  nad;  ben  SiVvgen,  iDobnrd;  id;  bem  gliebenben  biefe 
9tid;tnng  abfd;nitt  nnb  il)n  mel;r  nac^  ber  Gbene  brängte,  tüäl;renb 

mein  3agbgefd)rei  il;m  nnnnterbrod;en  in  bie  Dl;ren  brang.  Heber 

eine  9)teile  ging  es  in  fliegenber  (iarriere  fort,  aU  wir  il;m  gienu 

lid;  nabe  anf  'i^m  2dh  rüdten ;  er  änberte  feine  9iid;tnng  abermals, 
nnb  ̂ wav  nad;  einer  nralten  immergrünen  MmvKidje  jn,  in  beren 

bnntelbefd;atteten  l;Dben  ̂ ileften  er  üerfd;ntanb.  3d;  rief  ̂ ruft  gnrüd 
l;inter  mein  ̂ sferb,  l;ielt  anf  fünfzig  Schritt  t)on  ber  (£id)e  ftill, 
Inb  meinen  red;ten  ̂ üdifenlauf  ir>ieber,  nnb  ritt  nnn  langfam 

etma»  näber  nm  bie  Qid)c  berum,  nac^  einer  Oeffnnng  bnrd;  ba^o 

£^anb  fpäbenb,  bnrd;  \r>eld;e  id;  biefe^  l;üd;ft  gefäbrlid;e  4:bier  erblirfen 
tonnte,  ̂ as  l'anb  trar  fel;r  bid)t  nnb  id)  \mx  fd;on  beinabe  gan^ 
l;ernm  geritten,  al^  id;  plüljlid;  feinen  gan5en  J?opf  über  einem  ber 
.gauptäfte  au^  ber  ältitte  ber  Qid)e  gu  mir  l;erüberleud)ten  fal;. 

^d)  mußte  il;n  gleid;  tobt  fd;ie6en,  fonft  mar  e§>  ein  fel;r  geiüagte^ 

Unternebmen,  nnb  (igarg  2(tl;em  tvav  511  l;eftig,  aU  ba^  id;  l)ätte  'üon 
i^m  berab  mit  (5id;erl;eit  fd;iei3en  fönnen.  3d;  ftieg  bef3^alb  üor= 

fid;tig  ah,  ben  3:iger  immer  im  3(nge  bel;altenb,  nal;m  'i)ann  ben 

noc^  gan5  gelabenen  9kt>olt>er  mit  in  ̂ ie  linte  .*oanb,  l;ielt  't)a§> 
Uüxn  meiner  53üd}fe  bem  J^önige  biefer  Söilbnifj  feft  5n)ifd;en  bie 

glül;enben  klugen  —  fd;o6  —  nnb  mit  fc^merem  galle  fam  er  i^on 
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x^lft  3U  2Ift  au§>  ber  6id)e  berunter  unb  fc^liig  bemegungeloe  auf 
t^cn  ̂ ^oben.  3cl;  bielt  ̂ xu^i  3Hnicf,  luartete  einige  !Otinuten,  um 

3U  febeu,  ob  ber  ̂ atjuar  iinrfltcö  tobt  fei),  ha  id)  il;m  tuegen  ber 
fc^önen  .gaut  unuötbig  !eiue  gtüeite  £ugel  geben  tPoUte,  ging  bann 
3U  ibni  \)m  unb  fanb,  ha^  bie  £ugel  if)ni  burd;  bas  linfe  Singe 

unb  burd^  ben  (Scbäbel  gebrungen  tvax  unb  fein  ̂ ehcn  nie!)r  in  if)m 
ineilte.  ßr  trug  eine  ber  fd;cnften  .^äute ,  treld;e  i(^  jemals 

befomnien  l^abe;  fie  ift  fo  gro^,  bag  td;  niidj  ganj  barin  einbüUen 

fann ,  unb  bat  immer  auf  meinem  ̂ eite  aU  ̂ ede  geprangt.  9]acb= 
bem  id;  mit  bem  2(bftreifen  fertig,  unb  mir  mit  meinem  f leinen 

^eil,  \vidä)e§>  iä)  ftet§  am  (Battel  in  einem  lebernen  gutteral  mit 
mir  fübrte,  bie  riefigen  ganggäbne  au^  bem  Sdiäbel  gebauen  f)atte, 

t>on  benen  einer  mir  lange  als  £^abemat3  "oiente,  ritt  id)  jurüd 

naä)  meinem  Düffel,  ftolj  auf  "i^k  l^inter  mir  toon  heii^en  leiten 
meine^^  (B($imme(§  lang  f)erabbctngenbe  präditige  .*paut.  5)ort  an= 
gefommen,  fübrte  iä)  G^ar  burd;  ben  fd;malen  (Eingang  in  ba^ 
Snnere  be^  ®idid)t»,  al^  id)  auf  einen  frifd)  erlegten  nod;  md)t 

gan^  erfalteten,  febr  ftarfen  .^ix]ä  ftie§,  beffen  eine  £eule  balb 

abgefreffen  n?ar.  G^  nuir  biefs  ber  le^te  Sd;maug  biefeö  grim= 
migen  9iaubtl)ier»  geiüefen  unb  id)  Urnr  erftaunt,  ha\^  baffelbe  feine 

^eute  tierlaffen  batte.  ̂ a§  |)eranbonnern  be^  33iiffel^  unb  ̂ ferbeic, 

bie  tiefe  (Etimme  ̂ ruft^  unb  ber  be((e  .<ftlang  be^  S^teüolüer»  mußten 
in  fo  grDJ3er  9täl;e  il)m  toobl  gefäl;rlid;  erfd;ienen  fei;n  unb  er  l)atte 

geglaubt  fid;  unbemerft  fortfd}lei(^en  gu  fönnen.  —  9JJein  Düffel 
tr>ar  fel)r  feift,  er  gab  mir  unb  3;^ruft  ein  i^ortreff tid;e^  9Jättageffen, 

tüobei  bie  am  geuer  braun  geröfteten  unb  mit  bem  ̂ eil  aufge- 
fd)lagenen  3}iarffnüd;en  mir  ̂ unt  S^effert  ii)xen  Inhalt  fpenbeten, 

meldier,  mit  (Sal§  unb  Pfeffer  getpürgt,  eine  groge  ̂ elicateffe  ift.  ©ttr>a$ 
alter  (iognac  au§>  meiner  Sagbflafd^e,  mit  beut  einfallen  ̂ eÜen 

Oueümaffer  gemifd)t,  i^ertrat  bei  biefem  geftma^)l  hen  6l;auipagner, 

'i>cn  id)  in  freunblid)er  Erinnerung  an  meine  alten  Qagbfreunbe  in 
®eutfd;lanb  unb  auf  ̂ Öaibmanit^l^eil  meinen  Siippen  gufübrte;  mein 

<Bopl)a  babei  ir>ar  ber  geworfene  .*pirfd},  mit  ber  .§aut  feine»  2öür= 
gerö  überbedt. 

Bd)\ioex  belaben  trug  C^jar  hie  beiben  .gäute  unb  ein  grojge^ 

@en}id)t.  gleif($  2lbenb§  burd)  bie  ̂ rairie  ber  §eimat(i  ̂ u,  iüeld^en 
2öeg  id)  ju  guf)e  munter  ̂ uriidlegte,   unb  bort  angefommen  fud^te 
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id^  balb  mein  dluljehett,  mo  mir  biefe  ImvUäje  3agb  in  meinen 

5^ränmen  noi^mal;?  l^orgefül^rt  trnrbc. 

3^cv  9?atiirferic^er.  —  Dtctfe  wad)  bcn  növt(id)  tcii  mir  gelegenen  ©einigen. 

Qabre  traten  fd^on  feit  ber  erften  ß^riinbnng  meiner  5lnfieblnng 

i^erftrid^en  nnb  immer  gel;örte  e^  noä)  ̂ u  ben  großen  ̂ eltenl^eiten, 
einen  fremben  Sßeijien  in  nnferer  Mitte  begrüßen  nnb  bennrtl;en  gn 

fönnen,  nnb  irenn  iä)  and;  bänfiger  mit  bem  ncid^ften  (Stäbtdben  in 

53erübrnng  fam,  al§>  im  erften  Qabre  meiner  D^ieberlaffnng ,  fo  ir>ar 
bod;  öon  einem  ̂ ^erfel^r  no($  gar  feine  9tebe.  3^  ̂^^t  felbft  jebeS 

3al;r  einigemate  bortbin,  hxadjte  auf  50ianttbieren  bie  i"»orrätI;igen 
§änte,  Sßad)^^,  ̂ alg  2C.  gn  3}kr!te,  nnb  nal;m  bann  anf  i^nen 
mieber  ̂ sroinfionen,  Söerfgcnge,  ̂ ultoer  nnb  ©lei  2C.  mit  prnd. 
^ei  biefer  @e(egent)eit  em)?fing  id^  bann  auä)  bie  ir>äl;renb  biefer 
Qeit  angefommenen  Briefe  an^  ber  alten  öeimatl^,  übergab  bie 

meinigen  bortbin  jur  ̂ oft,  l)cUc  bie  ̂ üd;er  t)erfd;iebener  Slrt, 

ir»eld;e  iä)  t(;ei(^  toon  ßuropa,  tf)eil§  toon  9letr»=2)or!  fommen  ließ, 
nnb  bamit  loar  trieber  ber  ̂ Nerfef)r  mit  ber  Sßelt  anf  ein  I;albe^^ 

3al;r  abget(ian.  (ie  ̂ hinterließen  bie  3)ianltl;iere  nnb  ̂ ^ferbe  bei 
biefen  Seilten  aüerbing^  l^ier  nnb  bort  in  tl;onigem  ̂ oben  ©pnren, 

bie  aber  leid)t  bnrd)  fd)n'ere  Öelritterregen  t>ernnfd^t  nnb  bnrd^ 
eine  bebentenbe  §eerbe  barüber  ioanbernber  33üffel  gertreten,  and^ 

bem  beften  (Spürange  nad;  nnb  nad;  nnfenntlid;  mnrben.  Slnd^ 
l)ielt  id)  bei  biefen  Steifen  nid^t  einmal  immer  benfelben  2öeg,  ba 

id^  ftetg  nad;  bem  Kompaß  ritt,  nnb  nad^  ben  t>erfd)iebenen  3al;re§= 
geiten  and;  meine  ̂ id;tnng  änberte,  inbem  iä)  (^egenben  gu 

paffiren  l;atte,  meld;e  gn  geioiffen  Reiten  lleberfd;tüemmnngen  an^^ 
gefegt  tparen,  nnb  toieber  anbere,  ioo  ̂ a§>  2Öaffer  mand^mal  nnr 

fel;r  fpärlid^  üorlam.  S)ie  5lnfieblnngen  t»on  Dften  ̂ r  traren  um 

ntd^tg  ireiter  t»orgerüdt.  ̂ ie  erften  §n)ei  ̂ rittl)eilc  be^  £anbe§  waren 
eine  elenbe  fanbige  ©egenb,  ol;ne  ©ra^,  mit  fd;le(^ten  öerfrüppelten 

(£i(^en  l;ier  nnb  bort  beftanben,  fel)r  bergig  nnb  meifl  ol;ne  Söaffer 

ober  nnr  mit  fdbled^tem  Sßaffer  iterfel)en,  n^o  e^  3Riemanben  einfallen 
VI  V  m  a  n  b ,  Sagt»  =  unb  Sicifeabentciicv.  Ü 
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tonnte,  fid;  niebergulaffen  wnb  für  ben  ̂ efij  be^  Sanbes  t)k  ©e- 

fa{;ren  be^  ̂ ^ioneer^  gu  Hbernel;inen.  äßeiter  gu  mir  l)erau»  ipagte 

Dflieiiianb  5U  ge(;en,  ba  fc^on  üiele  ̂ 'erfu($e  gemad;t  iporben,  auf 
biefem  reid;en  Sanbe  feften  gufe  gu  faffen,  bie  aber  fämrntlid;  un= 

glüdltd^  aufgefallen  tnaren  unb  r>on  beiien  ber  legte  an  )^en  Ouellen 
ber  Seoite  einer  gamilie  t>on  neunge^n  ̂ erfonen  ben  gän^lii^en 
Untergang  brad;te;  oftmals  I;abe  id;  auf  biefent  ̂ lat^e  bei  meinen 

Qagb^ügen  bie  ©ebeine  berfelben  in  ber  ©onne  bleichen  fel;en.  ̂ §> 

toax,  wie  gefagt,  in  meiner  Sage  nic^tg  geänbert,  aU  ̂ a^  id^  be= 
quemer  unb  fid;erer  eingerid;tet  irar;  nur  blieb  bie  ©egenb  immer 

nod)  eine  äöilbnij^,  ̂ u  tueldjer  ein  einzelner  ̂ Neugieriger  nid)t  ge= 

langen  fonnte,  ol;ne  feinen  €calp  für  ̂ a§>  äßagniß  einzufetten. 
(Beljx  öerlüunbert  tüar  id;  barum  eine^  3}iorgen^,  al^  ber  3ßa($t= 

l)abenbe  meiner  :^eute  §u  mir  in  mein  ̂ an§>  trat  unb  mir  melbete,  'i^a^ 
ein  äöeijser  allein  in  ber  ̂ rairie  am  gluffe  l;erunter  geritten  fäme, 

unb  gnmr  auf  einem  3}kultl)iere,  We^e^»  in  einer  Qli^itii^e^gßQßub  ̂ a§> 
allerunpaffenbfte  9ieittl)ier  ift.  3^;  I^^f  ̂ ^^l  ̂ ^^  gerngla^  l)inau^  auf 

ben  ̂ 'orbau  an  ber  fübüftlid;en  ©de  be^  gort^  unb  fanb  nid;t  nur 

bie  Eingabe  be^  3Öäd)ter§  beftätigt,  fonbern  aud^  "i^a^  ber  Mann  nid^t 
einmal  ein  (^e\vei)x  trug,  iDenn  er  e^  nid;t  in  girei  ungel)euern 

^ad'en,  bie  auf  beiben  (Reiten  feinet  3}?aultl)ier^  f (Räufelten,  t)er= 
bergen  l)aite.  9Iäl)er  unb  näl)er  !am  ber  9ieiter,  jet^t  auf  ))en 

^D\)en  an§>  t^em  ©rasmeere  auftaud)enb,  unb  "oann  iuieber  in  ben 
Vertiefungen  i}erfdl)lüinbenb.  ©nblid;  iDurbe  unfere  toadjfenbe  9^eu= 

gierbe  befriebigt,  unb  mit  unfd)ulbig  freubigem  l^ädt)eln  begrüJBtc 
ung  ein  äöeiger,  ein  ̂ eutfd)er.  Sluf  meine  grage,  Iüü  um  @otte^= 
h}illen  er  fo  allein,  unb  fogar  i}l)ne  2öaffen  l;er!äme,  läd;elte  er 

unb  fagte  in  äd;t  fädl)fifd)em  S)ialeft:  „Dlun,  ans>  'i:)em  (Settlement; 
id)  liahe  ̂ ^xe  3}(aultl)ierfäl)rten  rec^t  gut  finben  tonnen ;  .gerr  Qone^ 

l)at  mic^  einen  ganzen  3^ag  begleitet,  imb  lr)äl;renb  ber  üier  legten 

3:age  Ijahe  iä)  S^Niemanben  gefeiten."  ̂ alb  fteEte  e^  fid^  l^erau^, 
bag  er  ilreger  l;ei6e,  ̂ otanifer  fei;  unb  gu  mir  fontme,  um  bie 

glora  miferer  ©egenb,  bie  nod;  nie  gefammelt  fei;,  auszubeuten. 

®r  l;atte  gu  biefem  Vel;ufe  glüei  ungel;eure  ̂ aden  Söfd^pa)3ier  mit= 

gebrad;t,  ioelc^e  an  feiner  Siefe  —  fo  nannte  ex  fein  ©d;lac^trog  — 
l)ingen,  bie  inie  Söollfäde  in  einer  Batterie  i^n  red;t  gut  gegen 

Qnbianer^feile  ptten  fd;ü|en  !önnen,  lüenn  er  etma§>  gel)abt  l^ätte 
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\v>a^  er  bagegen  i)ätte  gurüdfenben  fönnen;  er  fjatte  aber  nur  ein 
^ergerol  in  feiner  ̂ ofentafd;e  fteden,  ba§  naä)  allen  möglichen 

^erfui^en,  bie  irir  bamit  anfteKten,  burd;ang  ni($t  abjnfenern  wav. 

(^§>  mar  if)m  't^ie  ̂ efal^r,  ber  er  fid^  bnrd^  bie  9ieife  gu  mir  unterzog, 
t)on  Qebennann  t)orgefteIIt  iporben,  nnb  ber  legte  ̂ sioneer,  ben 

er  paffirte,  ein  §err  Qoneg,  ̂ atte  il;n  nod;  mit  @eix>alt  ̂ uvM'- 

galten  Wellen,  aber  er  batte  "oa^n  gelad^t  nnb  immer  bel;anptet, 
ein  3nbianer  !önne  il;m  auf  feiner  Siefe  nic^t»  angaben.  (^§> 

gibt  9Jlenfd;en,  bie  fid;  Ieid;tfinnig  in  @efa(;ren  ftür^en,  tt»eil 
bie  G3efa(;r  felbft  e\\m§>  ̂ ieigenbe»,  et\va§>  ̂ egeifternbeg  für  fie  ()at, 

nnb  bie  foId;e  fu($en,  nm  eine  Gelegenheit  gn  l)ahen,  bie  ̂ raft, 

Weiä^e  fie  in  fid^  f übten,  bagegen  ann^enben  ^n  tonnen;  e»  gibt 

anbere,  it>eld;e  fid;  in  &e\ai)xen  begeben,  nm  fic^  t>or  ber  3Se(t 

al^  gelben  gu  geigen,  lrä(;renb  e»  bei  i^nen  bod^  mit  ber  eigent= 
lid^en  Gonrage  gar  fo  iueit  nid)t  l}ex  ift;  enblid;  gibt  e§>  nodj 

anbere,  it>e(d;e  ganj  unbefangen  nnb  vergnügt  fid;  großen  Gefahren 
untergietjen ,  meil  fie  foldfie  burd;au^  nid;t  fennen,  unb  e^  il;nen 

gar  nic^t  in  ben  ̂ opf  tüill,  'i:}a^  fie  eyiftiren,  hi§>  fie  öon  benfelben 
überrafcbt  unb  i^erfd^Inngen  irerben.  Qn  biefen  legteren  gehörte 

unfer  neuer  ̂ efannte,  s^evx  ilreger;  mir  fud;ten  i(;m  We  he- 
greif(id)  gu  madjen,  \m  unfinnig  er  get)anbe(t  l^ahe,  unb  \m  ex 
nur  burd;  einen  ipunberbaren  ^n^aii  hen  langen  einfamen  2Öeg 

§u  uns  gnrndgelegt  unb  '^}ad)iä  hei  einem  ungetjenern  geuer  ge= 
fd)lafen,  ül)ne  t}on  einem  Qnbianer  bemerft  Sorben  gu  fei;n,  \m§> 

unbebingt  feinen  STob  gur  golge  gebabt  babeji  mürbe;  er  Iäd;elte 

§u  Willem  unb  meinte,  es  mürbe  mo(;t  fo  fd;limm  bamit  nid;t  fepn, 

mobei  er  feiner  3:aba!ebofe,  me(d)e  er  feiten  aus  ber  ̂ ^anb  lie^, 

fleißig  gufpra^.  äöae  feine  Slbfic^t  betraf,  oon  bier  au^  feine  ̂ p 
curfionen  gu  mad;en,  fteüte  ic^  ibm  bie  Unauefübrbarfeit  berfelben 

t)or,  ba  er  mä[;renb  meiner  Sagbgüge  mit  mir  nidjt  fein  (Stubium 
betreiben  lönnte,  inbem  id)  nidjt  bei  einzelnen  ̂ flangen  toermeile, 

menn  id;  't)a§>  Sßilbpret  verfolge,  er  mir  and)  aU^  ̂ üd^tjäger  nur 
eine  ftörenbe  @efellfd)aft  märe;  oom  einfamen  Hmberftreifen  aber 

tonne  burc^an^  feine  3flebe  fei;n,  unb  id)  belegte  il;m  'i^ie^  burd; 
üiele  9}littbeilungen  über  meine  Grlebniffe  feit  ber  (^rünbung  meiner 

Slnfieblnng.  Qd;  naljm  üjn  aber  nid;tsbeftomeniger  freunbli(^  auf, 

mies  ibm  eine  (Stelle  für  fein  3kd;tlager,  einen  ̂ la|  hei  3:ifd;e 
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an,  geigte  i^m,  wo  er  ilorn  für  feine  Siefe  befam,  wo  er  fie  gu 
Sßaffer  bringen  follte.  Wo  er  fid;  feine  SBäfd^e  lüafd;en  !i)nne,  nnb 
maä)te  e§>  if;m  mit  (Sineni  Söorte  fc  beqnem,  tüie  e^  in  meinen 
Gräften  ftanb. 

3d^  Ijatte  fd^on  lange  bie  3(bfid;t  gefjabt,  einmal  entlegenere 

9f^ad)barlänber,  al^  biejenigen,  lr»eld)e  id)  auf  meinen  Sagbgngen  fennen 

gelernt  Ijatte,  gn  ej-ploriren,  namentlid;  bie  gortfe^nng  nnferer  ̂ od)- 
ebenen  nac^  9f?orben,  Wo  iä)  i\od)  nid;t  feljr  iüeit  üorgebrnngen  tcar, 
nnb  Ijatte  fd;on  ̂ sorbereitnngen  gn  biefer  ̂ our  getroffen,  al§>  ̂ err 
Jlreger  nn^  mit  feiner  (^egenipart  nberrafd)te.  2lm  3:^age  nac^  feiner 

2(nfnnft  Ijatten  tpir  einen  ©ipajiergang  nm  'i^as'  gort  nac^  bem  gelbe 
nnb  uad)  bem  (harten  gemad^t,  irobei  er  alle  Slngenblide  nnfere  llnter= 
l)altnng  nnterbrad;  nnb  irgenb  ein  foftbare^  ̂ xäutdjen  an^  bem 
(^rafe  Ijeröorgog,  nm  e^  feiner  33led)bnd)fe  eingntoerleiben,  toeld^e  er 
ftet^  feine  J^anone  nannte,  toä^renb  er  über  meinen  im  (Gürtel 

ftedenben  Sfletoolüer  nnb  meine  ̂ üd)fe  lad;te,  weld)e  id)  hei  mir  tmg. 

^ei  biefer  ©elegenl^eit  il)ei\te  id)  i^m  mit,  "oa^  id)  in  ̂ nrgem  eine 
Sfteife  nad;  bem  9iorben  antreten  ioürbe,  toobei  er,  irenn  er  fie 

mitmad;en  iüollte,  @elegenl;eit  l^ätte,  feinen  6ammlnngen  ob^n-- 

liegen,  "i^a  fi($  meine  3^9^^^  ̂ ^f  '^^^H^  ̂ ^^^  ̂ ^^^'  ̂ lif  nieinen 
iüir!lid;en  gleifd)bebarf  befd;rän!en  mürben,  (rr  toar  entßdt  nnb 

hat  mid)  bringenb  nm  'i^ie  Grlaubnig  baran  3:l;eil  nel)men  gn  bürfen, 
bie  id)  il)m  ertl;eilte,  mit  ber  ̂ emer!ung,  ba)3  er  babei  eine^  meiner 

Perbe  reiten  muffe,  Wo^n  id)  il)m  ben  galben  befonber»  empfal)l, 

beffen  ©üte  id;  il^m  bnrdf)  bie  @efci^id;te,  ioie  er  in  meine  §änbe 

gefommen,  gn  belegen  fn d)te.  ̂ a  trar  id;  aber  anf  ̂ a^^  nnredjte 

%\)ema  hei  il)m  gefommen,  benn  'oie  ünalitäten  feiner  :^iefe  befa^ 
feinet  meiner  2:]^iere,  nnb  er  bot  fofort  äöetten  an,  "oa^  feinet 
meiner  $ferbe  fie  einl;olen  lönne.  Spaffe^  l;alber  ionrben  ber  galbe 

nnb  Siefe  fd;neU  gefältelt,  ein  3}Jo^qnitobanm  in  ber  ̂ rairie  nn= 
gefäljr  eine  l)albe  englifd;e  Wleile  t3om  gort  gnm  Qiek  erloren,  nnb 

fort  f^rengte  ber  9'iatnrforfd)er  auf  feinem  9JJanltl)iere  nnb  id)  auf 
bem  galben  über  ba§  l;ol)e  ©rab.  G^  ii-ar  in  ber  3:i;at  auffaKenb, 

lüie  gut  bie  Siefe  lief;  ben  bürren  9iattenf($tr)ang  ftrad  fon  ber 

redeten  (2eite  tregl;altenb  nnb  ̂ ie  ungel;euern  Dl;ren  wie  ein  paar 

glügel  fpitj  nad;  Dorn  ftredenb,  nabm  fie  "i^en  $agel  üon  £nuten= 
]S)ieben,   ber   auf   fie   fiel,   gang   t?ergnügt   l;in,   nnb   langte   nur 
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ungefähr  ̂ tuangicj  Sd;ritt  nad)  mir  benii  Qide  an.  Qd; 

I;er5li($  über  bie  l^öd^ft  amüfante  @rf($einxmg  utifere^  ̂ atuxhe^ 
fliffenen  unb  gab  i^iri  tiieine  ̂ ertpunberung  gu  er!ennen  über  bie 

€d^nel(igfeit  feinet  3:l;iere§,  bemer!te  U)m  aber  gugleid;,  'tai  iä) 
bennod^  für  nid)t§  in  ber  Söelt  baranf  einen  'Stitt  nad)  jener  (^egenb 
unternel;men  n)ürbe,  ba  i($  ben  ftörrif(^en  ©igenfinn  ber  Wlanh 

t()iere  über^an^Dt  gu  gnt  fannte  nnb  tdu^te,  ̂ a^  wenn  fie  einmal 

lanfen  foKen,  wo  e^  barauf  anfommt,  fie  e^  gerabe  ni^t  ti)un, 

nnb  fie  bann  fein  Jener,  fein  ©d^tüert  "von  ber  @teHe  ̂ n  bringen 
im  (Stanbe  ift.  Qn  ilreger^  nnbebingtem  ©lanben  an  feinen  2ieb^ 
ling  bra($ten  aber  aße  fold}e  ̂ emerfnngen  nnb  ̂ orftettnngen  leine 

Slenbernng  ]^ert>or,  unb  aU  oh  ber  cigenfinnige  6f)arafter  einesS 
3)fanltl;ier^  burd^  mel;riäl;rige^  frennbfd;aftlidf>e»  3i^)^^""i^"^^^^^ 
mit  feiner  Siefe  auf  iljn  übergegangen  tpäre,  blieb  er  felfenfeft 

hei  bem  3^orfa^,  nur  il;r  feine  ̂ ^erfon  auf  ber  bel">orftel;enben  Gy= 
curfion  anjunertranen. 

^tmasc  über  eine  2l^oc^e  ging  mit  3Sorbereitungen  gu  unferer 

9fteife>]^in,  bie  im  fangen  fe^r  cinfad;  iüaren;  fie  beftanben  im 

Slbnelnnen  ber  .^ufeifen  'von  ̂ en  güf3en  meinet  ßgar^  unb  öfterem 
(£infd)mieren  berfelben  mit  ̂ ärenbl,  benn  ber  6pur  eine^  he- 
f($lagenen  ̂ ferbe^  folgen  hie  Qnbianer  tuie  bie  Sßölfe  einer  blutigen 

,*pirfd)fä(;rte,  im  ̂ kl;len  üon  ilaffee  unb  beffen  Ginftampfen  in 
Olafen,  im  ̂ aden  ton  I;artem  3^^^i^t^<i<^/  ̂ ^ugelgiegen ,  Slnfertigen 

oon  Patronen  unb  im  gled;ten  Don  gluei  ncnen  Saffo'^,  ioo^u  ic^ 
mir  gtüei  frifd;e  ̂ üffell;äute  gel;olt  l;atte,  bei  Weldjex  Qagb  miä) 

mein  ̂ otanifer  auf  feiner  :l^iefe  begleitete  nnb  ftolj  barauf  mar, 

bafj  er  mir  t)en  tooUftänbigften  ̂ etoei^  il;rer  Hnübertrefflid^leit  ge= 

geben  gu  Ijaben  glaubte,  "oa  fie  heim  Sagen  mit  il^rer  hveiten  S^afe 
meinem  ̂ ^av  immer  wie  fein  <Bd)atten  auf  bem  @d;meif  folgte, 
^eim  Slnfertigen  ber  heitren  Saffo  loar  mir  ̂ err  ̂ Ireger  bel;ülfli(^; 

Ue  Qaut  mürbe  mit  ben  paaren  auf  bem  glatten  (53rafe  mit  1)dI= 
fernen  9lägeln  runb  l)erum  ftraff  befeftigt,  )^a^  fel;r  fd^arfe  3)^effer 
in  ber  Mitte  eingeftod^en  unb  Don  ha  aus  ein  fingerbreite^  ̂ anb 

im  Qixtel  l)erum  immer  Leiter  unb  tüeicrt  barauf  gefc[)nitten,  hi§> 

t)ie  gan^e  ,gaut  in  einen  fel;r  langen  9liemen  rerlüanbelt  mar,  ber, 

menn  and)  nidjt  fo  lang  al^  ber  ber  5Dibo,  momit  fie  't)a§>  Sanb 
umgog ,  auf  ioeld;em  fie  (Sartl;ago  hante ,  bod;  eine  unglaublid;  grofie 
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l'änge  erreid)te.  tiefer  Stiemen  amrbe  nun  gtptfd^en  Räumen  au^- 
gefpannt,  mit  einem  fef)r  fd;arfen  9)leffer  bie  §aare  baüon  abrafirt, 
in  fünf  gleid^  lange  6tü(Je  gef($nitten,  jebe^  einzelne  in  einen  5!näul 
aufgerollt,  unb  au^  ii)mn  tüurbe  nun  ber  befagte  ungefäl)r  toiergig 

guß  lange  l^affo  geflod;ten,  fobann  gmif d)en  Räumen  au^gefpannt, 

mit  großen  (Steinen  unb  (Stürf'en  §ol^  befcl)ti}ert  unb  fo  moglidjft 
in  bie  Sänge  geftrecft.  3ft  er  bann  an  ber  £uft  etnja§  abgetrocfnet, 

njirb  ein  fold;er  (Strid  mit  ̂ ärenfett  getränlt,  n'>oburc^  er  für  immer 
gart  unb  gefd^meibig  bleibt  unb  fel)r  grofser  Iraftanftrengung  ir»iber= 

ftel)en  fann.  ®er  'von  §errn  Ireger  angefertigte  irar,  menn  and) 
nid^t  feljr  glatt  unb  gleii^mäjgig  geflochten,  bod^  für  ben  ©ebraud; 
red)t  gut  geratf)en  unb  mad)te  il)m,  al^  eine  ̂ erootÜommnung  ber 

2lu§ftattung  feiner  i^iefe,  fel;r  groge  greube.  3)a»  eine  ©übe  biefe§ 

;2affo^  rt>irb  um  'i^en  ̂ al§>  bes  ̂ ferbe^  befeftigt;  er  mirb  aufge^ 
rollt,  mit  einem  Sfiiemen  an  "oen  Sattel  gebunben,  beim  (ikafen  beg 
X^exe§>  lo^geroßt  unb  mit  'i^em  ßnbe  an  einem  ̂ aum  ober  ̂ ufd; 
angebnnben. 

S)er  STag  unferer  2lbreife  tarn  l)eran,  ber  3,^ormittag  irurbe 

"oamit  angebracht,  unfere  3:l)iere  gu  fatteln  unb  unfer  ©epäd  p^eä- 
mä^ig  unb  möglid;ft  bequem  für  9ieiter  unb  ̂ ^ferb  gu  i}ertl)eilen, 
utorauf  e§>  fel)r  anlömmt,  \)a  eine  fold^e  fd)trere  :^aft  in  unferm 
Ijei^en  Ilima  feljr  leid)t  ba§  ̂ ferb  auf  bem  9iüden  brüdt ,  moburd^ 

man  bann  fel;r  aufgebalten,  ja  lr>ol)l  genötl;igt  loerben  lann,  gu 

gujse  5u  gel;en,  toaio  in  einer  (S^egenb,  mo  feine  2ßege  eyiftiren, 
fel)r  mül;felig  unb  langloierig  ift.  ßnblid;  trar  ber  9]aturforfc^er 

mit  fid;  felbft  unb  mit  ber  Slu^ftattung  feiner  :Öie|e  fertig,  bie  nun 

el)er  einem  9il)inocero^  glic^,  al^  einem  3^Ditter  t>on  ̂ ferb  unb  ©fei. 

^orne  gu  beiben  (Seiten  be»  (Sattels  l)ingen  ̂ ie  mäd)tigen  ̂ aden 
Söfd)papier  über  ben  großen  mit  Bärenfell  bebedten  ̂ Niftolenl)olftern, 

"oie  neben  gioei  oon  mir  gelieferten  langen,  feljr  guten  (Sattelpiftolen 
mit  äiüiebad,  Kaffee,  Pfeffer  unb  (Salg,  (Sd)nupftaba!  2C.  öollgeftopft 

iparen.  Heber  'i:)em  (Sattel  lag  ber  3}tantelfad,  meld[)er  in  gmei  großen 
lebernen  STafc^en  beftanb,  W  gu  beiben  (Seiten  l)inter  bem  Sdjenfel 

be^  Sfteiterg  neben  bem  Sattel  l)ingen,  unb  in  ber  Mitte  bur(^  ein 
ebenfokf  ite^  Seber  i^erbunben  inaren,  ioorauf  ber  Wumn  feinen  ©itj 

ijatt^Tex  l^affo  l)ing,  in  eine  9}tenge  Sd^lingen  gufammengebunben, 
oor  bem  Äöfd^papier  an  ber  Hufen  Beite  oon  Siefe^  ̂ ort)ertl)eil. 
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tr>ot}on  menig  ober  gar  mä)t^  metjr  gu  fef)en  tüar,  mäl^renb  ̂ u 
heii^en  (Seiten  berfelben  l;inter  bem  Sattel  Bratpfanne,  Jlaffeetöpfe 

nnb  ein  3::rin!bed^er  toon  ̂ Mj  bei  jeber  Beinegnng  be^  X^exe§>  eine 

nid)t  eben  lieblid;e  9}^nfif  ntad}ten.  Ueber  biefen  ganzen  ̂ au^(;alt 

lüar  nnn  nod;  eine  riefen(;afte  Biiffel^ant  ausgebreitet  nnb  mit 

einer  breiten  (Spurte  nni  ben  nngelröbnlid;  ftarfen  2exb  ber  Siefe 

befeftigt,  fo  'i^a^  biefe  nur  mit  bem  lopf  nnb  bem  (Bä)\van^e  \me 
eine  (Sd)ilbfrDte  baranS  I;ert)orfa!)  nnb  ben  3iifd)öwer  in  ber  größten 

llngeiin)Bl;eit  lieg,  gn  nie(d;em  (S)efd;(ed;te  eigentlid;  biefer  S^ierfü^ler 
gef)örte.  Hm  baS  Bilb  boflfommen  gu  mad)en,  f)atte  Siefe  nod) 

5iüei  groJBe  Bnfd;e  öon  einer  (SommerpfIan5e,  Weldje  \mv  fpanifd}e 
3)iaulbeere  nennen,  hinter  ben  Ol;ren  ftecfen  aU  ein  fel;r  probate^ 

äRittel,  um  'Die  g-liegen  öon  berfelben  ab5nl;alten.  Qd^  l^atte  ̂ reger 
nneberl)olt  auf  hen  Unfinn  aufmerffam  gemad;t,  bie  arme  Siefe 

mit  biefem  ganger  ̂ u  umgeben,  iporin  fie  fid;  tobt  fd;iüiljen  mu^te; 
er  meinte  aber,  id)  f)ätte  ja  aud;  eine  $aut  über  meineui  Sattel 

liegen,  nnb  fie  fofie  il;n  dlad)t§>  gegen  'Den  X\)au  unb  gelegentlid^ 
gegen  ben  9legen  fd)üljen.  2lnf  bem  diiiäen  biefe»  HngetbümS  naljm 

nun  unfer  'Dcaturforfd;er  feinen  ̂ ^Vlal^  mit  einem  diocolabeubraunen, 
ins  9{ütl;lid;e  fpielenben ,  langen  dlod  üon  homespuu,  einem 

auf  bem  ̂ ariDe  im  einem  ̂ ^flanger  tterfertigten  Sßollengeug,  einer 
ehen  fold)en,  jebod)  uiel;r  gelb  angelaufeneu  .^Jofe,  ä^oei  altritter= 

lid)en,  uugel;euren  meyifanifd;en  Sporen  an  'Den  gügen,  bereu 

9iäber  'Den  Umfang  eines  %l)aiex§>  Ijatten,  eineui  afd;grauen  gilä= 
l)Ut  mit  fel)r  großem  in  fielen  galten  fid;  Ijerabneigenben  9tanbe 

auf  bem  Stopfe,  unter  meld;eui  fein  langes,  bod;  gieuilid;  frifd;eS 

(3e\id)t  mit  ben  grofeen  blafjblauen  Singen  mxD  beut  fel;r  gerciu= 
migen,  etoig  läd;elnben  SJiunb  l)ert)orfal),  unb  ber  tion  feinen  langen 

ftroljgelben  ̂ t^aren  nur  bie  auf  feinen  6d;ultern  liegenben  Guben 
ber  Sonne  preis  gab.  Ueber  feiner  redeten  Sd)ulter  l)ing  feine  grofje 

bled;ene  Botauiftrbüd;fe ,  unb  über  ber  linlen  eine  große  mit  "Mei)- 
poften  gelabene  Doppelflinte  oon  tuir,  i^re  langen  Saufe  nad;  oben 

ftredenb;  ben  .^nt  ̂ aüe  unfer  $err  Jlreger  uüt  einem  grünen^ 
Bufd;e  tierfel;en,  nnb  fic^  l;äufig  aufredet  in  feine  l;öl5ernen  lueyi-- 
!anifd;en  Steigbügel  ftellenb,  fc^loang  er  einen  ̂ antfdjul;  in  feiner 

'Medjien  unb  erltärte  fid;  ̂ uui  Söegreiten  fertig.  3d;  ritt  ©aar  )uit 
meiner  tagtäglid;en  2luSrüftung,  nur  baf]  id)  and)  eine  9fleittafd;e, 
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mit  ̂ >roinfieiieu  aiujefüllt,  l;inter  mir  über  bem  (Sattel  liegen  l;atte, 

ben  irie  ijeipcfmlid;  eine  Sligerberfe  bebecfte ;  ettra^^  mebr  •^'roinfioiien 
unb  mehr  ̂ Uilver  luib  53lei  iiuir  alle<o  ©eiind;t,  \i\v%  il^ax  mebr  also 
fonft  5U  tragen  Ijatte^  unb  5U  nnbebeutenb,  al»  bag  er  e§>  l;ätte  fnt;len 

fönnen.  Wit  luirflidi  fd)liHn-om  .Ocrjen  trennte  idi  mid)  i^on  3:ruft 
unb  euipfal;!  ilni  ber  conje  meiner  l'ente  auf  bav  ÜlÜerbrincjenbfte 
unb  Grnftlid^fte ;  id)  ipollte  unb  fonnte  ibn  nidU  mitnebmen  in 

eine  unbefannte  ©ecjenb,  wo  id;  bie  Gntfernuntjen,  bie  ̂ srairien, 

bie  glüffe  unb  '^utlber  nidit  fannte  unb  fid;er  barauf  red;nen 

mußte,  in  Sacjen  gu  fommen,  wo  i^  mid;  auf  bie  g-liid;tigfeit 
meine»  -^^ferbe^^  uerlaffen  mujste  unb  mobei  3:ruft  leid;t  in  G)efal;r 

geratben  fonnte,  9Jieine  ä~i>affen,  hk  id)  meiner  '^efa^ung  jur 
^erfücjung  ließ,  unb  bie  au»  einigen  fünf3ig  au!cc3e3eicbneten  glinten 

unb  53iid)|en  beftanben,  luaren  fämmtlid;  nod;  einmal  nad^gefeljen 

iporben,  ob  fie  fidi  in  gutem  ctanbe  befaiiben;  id)  empfabl  meinen 

i;^euten  nneberbolt  gaii3  befonbere  ̂ iNorfidU  unb  3orge  für  ficb  unb 
meine  ̂ biere  an,  unb  fcmit  fagten  irir  ibnen  ein  f^er^lid^e»  Sebe= 

uiol)l  unb  bbrten  balb  ba^  ̂ bor  iji  bcm  Jert  fid)  binter  nusc 
fd;li.eüeii. 

dx^  \oav  Duuimtittag,  aU  mv  ungefabr  eine  ̂ iertelmeile 

unterhalb  be»  gort»  üon  ber  ̂ ^vrairie  redit»  ab  in  eine  tiefer 
liegenbe  9iieberung  nad)  bem  gluffe  5U  ritten,  iro  berfelbe  im  redeten 
SSiuM  auf  eine  lange  3trede  eine  ni?rblid)e  9iid)tung  annal;m 

unb  in  biefer  53iegung  fo  flad)  nnir,  bat3  toir  bequem  burd;reiten 

fonnten,  iräbrenb  3U  Mt^en  leiten  baso  -Kaffer  eine  ̂ iefe  l^on 
einigen  3ioan3ig  gujs  batte.  gür  tcn  gremben  bat  ber  Slnblid 
biefer  giuffe^  ettiur^  ungemein  6d)öne»  unb  9kn3enbe^,  fein  3öa))er 

ift  ln^:>  in  'i>k  gröf^te  ̂ iefe  fo  flar,  ba J3,  tvenn  baffelbe  fid)  nid)t 
beiregte  unb  feine  ©egenftänbe,  aU  ̂ aiii\  'JieiM)ol3  2C.  mit  fid; 

fü(n-jte,  man  faum  mit  ii^eftimmtbeit  fagen  fönnte,  ob  ̂ a^  gluß= 
bett  ©affer  enthalte  ober  nid)t.  2lm  beutlidften  fiebt  man  bieß 

an  Perben,  treidle  3nm  erftenmale  einen  fo(d)en  gluB  burd)= 

geben  ober  burdifdnrimmen  folion;  }k  finb  in  ber  'Jiegel  fel)r 
fd;ioer  ba3u  5U  betoegen  nnt^  lPon^cn  immer  irieber  nm,  fd;naufenb 
in  bie  tiare  3:iefe  fdmncnb,  ̂ orcn  ©afferinhalt  fie  nid^t  3U  tayiren 

nnffen.  3ebee  ̂ teindum,  jebee  C^n-avfpii3d;en  anf  bem  tiefften 
(^)rnn^e  fiebt  man  ̂ 0  beutlidi,  alv  ob  fein  SBaffer  barüber  hin3i?ge. 
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unb  man  tann  jebe,  and)  W  fleinfte  ̂ eiüepng  ber  ungätjligen 

gifd^e  unb  (Sc[;ilb!röten,  iDomit  bie  ©emäffer  in  meiner  Gkgenb 

angefüllt  finb,  beutlid^  beobad^ten.  "^abei  finb  biefe  glüffe  mit 
ber  allerreid)ften,  üppigften  i^egetation  an  i^ren  Ufern  gef(^mücft, 

nnb  e»  giefjen  fid)  üon  ben  (Spieen  ber  (;imme(f)of)en  ̂ äume  bie 

riefenl;aften  Söeinranfen  üon  einer  (Seite  berfetben  gur  anbern,  an 

uield;en  fid^  bann  aneber  3;;anfenbe  toon  anbern  (Sd)lingpf(an5en 
meiter  ranfen  nnb  mitunter  einen  pngenben  2öalb  über  ben  pfei(= 

fd)nell  forttobenben  2öeüen  bilben.  3)ie  meiften  biefer  @d;ling= 
pffangen  gieren  bie  SÖälber  mit  einem  prad;tt)oIIen  Blumenflor,  unb 
]f)äufig  finbet  man  Bäume  fo  bid)t  bamit  übermad;fen,  baJ3  man 

üon  il;rem  eigenen  2aube  gar  niä)t§>  mel^r  fel;en  !ann.  ̂ te  (Strömung 
in  biefen  glüffen  ift  fo  beftig,  bag  e§>  fel;r  gefäi;rlid;  ift,  fie  gu 
burd;reiten,  befonber^  ba  loo  ha§>  2ßaffer  tief  genug  ift,  um  ̂ en 

Band;  he§>  ̂ ferbe^  gu  faffen,  tvddje  G)efabr  no(^  burd;  bie  anwerft 

glatten  fdjuceireif^en  Seifenftcine,  t)ie  bereu  (^runb  bebeden,  t)ermel;rt 

nnrb.  Qd;  ritt  boran  in  ben  gtufj  ()inein  unb  Siefe  folgte  ge= 
bulbig  l;inter  mir  l^er,  bod;  foftete  e§>  t>iele  Ueberrebung ,  meinen 

Begleiter  baoon  abguljalten,  einige  (Sdjritte  iDeiter  im  gtuffe  l;in= 

unter  gu  reiten,  um  )oon  'i^en  f(^önen  äöafferblumen ,  meldte 
auf  ber  Oberfläche  fc^ioammen,  einige  Gyemplare  l}ert)or§ugiel)en, 
inbem  er  glaubte,  e^  toäre  gar  nic^t  tief,  iüät;renb  er  mit  fammt 
feiner  5iefe  bort  üerfunfen  loäre  unb  in  bem  furd;tbaren  Strome, 

fd^tner  bepadt,  Jr>ie  er  ioar,  nie  lieber  lebenb  ba^  :^anb  erreid^t 

Ijaben  mürbe.  Qd;  erinnere  mid;,  ba^  id)  biefen  giu^  auf  ber 

3agb  gu  ̂^ferbe  an  (Stellen  burd)fd;mommen  l;abe,  wo  ber  (Strom 

gerabe  red^t  I;eftig  mar  unb  meine  mir  folgenben  .^unbe  ̂ nxd)  ben= 
felben  fortgeriffen  unb  ioeiter  unten  über  gelfen  gerollt  mürben, 

fo  ba|3  fie,  al^  fie  enblid;  bod;  baö  Ufer  erflommen  l;atten,  auf 

bem  gangen  'Müden  unb  ̂ opf  gefc^unben  maren  unb  blutenb  in 
einem  jämmerlichen  3iift«nbe  gu  mir  famen.  2öir  erreid}ten  oljne 

(S($n)ierig!eit  ̂ a§>  jenfeitige  Ufer  unb  folgten  einem  uralten,  mel)rere 
%n^  tief  ausgetretenen  Büffelpfabe  in  ben  Sßalb ,  meld;er  fid;  in  ber 

Breite  einiger  (Stunben  an  bem  gluffe  l)inunter  giel;t.  '^enn  man 
and)  nod)  fo  !urge  ̂ eit  in  ber  offenen  6onne  geritten  ift,  fo 
fül)lt  man  bocl)  bie  2Öol)ltl;at  beS  bunfeln  unb  unburd)bringlid;en 

Schattens    eineso   fold;en   äÖalbeS   augerorbentlid; ;   bie  ̂ uft   unter 
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biefent  i^aiibbac^  [(^eittt  eine  gatig  anbete  gu  fepn,  fie  ift  niä)t  allein 
fiibt  nnb  erfrifd)enb,  fie  f($eint  fid^  auc^  auf  if)retn  ̂ urd)gug 

burd;  ba^  'i>iö)te  ̂ aub  gereinigt  ̂ u  l)ahen,  ba  biefe  2Öätber  nur 
(;od;liegenbe^  :^anb  bebeden,  tvo  feine  Sümpfe,  feine  ftef)enben 
Söaffer  burd;  bie  Slusbünftung  ber  in  i^nen  Verfaulten  ̂ egetabilien 

bie  l^uft  üerberben  unb  ̂ »erpeften,  \vk  e§>  in  ben  gluJBgebieten  be^ 

93üffifippig  unb  anberer  öftlid^en  Ströme  Slmerifa'g  ber  gall  ift. 

'Man  fann  ipirflid)  feinen'  majeftätifd^eren,  feinen  impofanteren  2ln= 
blid  haben,  aU  einen  fold;en  SBalb;  ̂ äume  t>on  ber  riefenl;afteften 

^röße  fteben  im  bunteften  ©emenge,  in  ben  allert>erfd;iebenften 

garben,  ̂ cn  iterfdiiebenften  gormen  ba,  fo  bid;t  an  einanber  ge= 
brängt,  baß  man  nidjt  begreift,  wo  fie  alle  il)ve  ungebeuern  SBurgeln 

baben.  3Jtan  fiel;t  bort  DieKeic^t  5trangig  3Irten  (^iä)en,  a^orunter  bie 
2::raubeneid)e  (burrel  oak)  bie  fdbönfte  unb  größte  ift;  fie  ftel)t  ba 

ad)t  guß  im  ̂ urdnneffer  unb  iner^ig  guJ3  l)od)  ftrad  im  Stamme 

b[§'  an  hen  erften  2lft,  ir>äl)renb  i^u'e  ̂ )()i1^e  't>k  .ööbe  "oon  bunbert 
unb  fünfzig  bh^  gttiei]f)unbert  guß  erreid^t.  2ln  ben  Ufern  be^  glnffe^ 
reiben  fid;  Gi)preffen  an  6i)preffen,  mitunter  eine  9Jteile  meit,  fo 

nal)c  aneinanber,  t^a]^  faum  für  einen  DJtenfc^en  '^aum  genug  bleibt, 
ba^tüifdjen  burc^gugeben,  unb  fämmtlid;  mit  Stämmen  t»on  fed)§ 
bi^  neun  guB  S)urd^meffer  nnb  iljre  Spieen  bi§>  ju  gtüei^unbert 

unb  fünfzig  gug  gegen  "oen  ̂ immel  ftredenb.  ̂ er  fd^ioar^e  2öall= 
nufebaum,  ber  3:ulpenbaum,  t)ie  ̂ Necanug,  üerfdjiebene  3lrten  Ulmen, 

3)laulbeerbäume,  2ll;orne,  patanen,  Gfd;en,  ̂ sappeln  2C.  brängen 

fid;  an  einanber,  unb  ir>o  ber  ̂ ob  einmal  eine  l^üde  mad;t  unb 
einige  biefer  9tiefenbäume  ber  Crrbe  iinebergibt,  ba  fprießen  aue 

ibrem  Staube  in  ber  Oeffnung,  burd;  irieli^e  ber  blaue  §immel 

fd;eint,  junge  Stämme  nnb  füllen  fd;neU  ̂ en  dlanm  an§.  Un= 

ääl)lige  3(rten  i^on  Heineren  Räumen  gebeiben  fräftig  unb  üppig 
in  biefem  S)unfel,  unb  brängen  fid;  gnnfd^en  biefe  iloloffe  ber 

S^egetation,  iuie  bie  irilbe  Äirfd^e,  'i)k  lüilbe  ̂ sflaume  in  r»erfd)iebenen 
Sorten,  eine  f leine  ̂ aftanie,  mel^rere  Wirten  \;on  ̂ lufibäumen  2C.; 

unter  il)nen  breiten  fid;  bann  bie  Straud)arten  unb  S:;orneu  in  un= 

glaublid)er  ̂ erfd;iebenl;eit  an§>,  moöon  dn  großer  Z^eil  biefesS  grüne 
^unfel  mit  ben  präd;tig  gefärbten,  buftenben  Blumen  unterbrid;t, 

'i^k  mit  ber  glor  ber  Sd;lingpflan5en ,  tueld^e  fid;  in  luftiger  ,§öbe 
i^on  ̂ ^.xxuiu    .^u  '4:^aum   fd)Unngen,    im   einigen  äöettfampfe   fteben. 
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ixntlid)  ift  ber  ̂ oben  felbft  unter  ben  bunfelflen  ©efträud^en  mit 

einer  hiä^ten  S^ede  wn  garten  ̂ ffanjen  U'i^edt,  bie  beimlid;  bort 
]\d)  ̂ \mv  nor  jebem  (SonnenftrabI  t>erftec!en,  aber  nid;t  tr>eniger 

lüürbig  finb,  t>on  bem  anerfennenben,  bert)unbernben  Singe  eine§  3(n= 
beterio  foId;er  3)Zeiftern?erfe  ber  9latnr  aufgefudt  ju  irerben;  fie 
teud;ten  n?ie  l)e[miiä)e,  iinterirbifc^e  geuer  au§>  üjvem  S^unfel  unb 

fenben  i^ren  5)uft  iüeit  um  fid^  ber  bur(^  biefen  :^anbpalaft. 
S)ie  Königin  aber  be^  gangen  Urmalbe»  ift  W  9)kgnolia, 

üielleicbt  bie  Jlcnigin  ber  gangen  ̂ ffangentpelt.  §unbert  unb  fünfzig 

guB  bod)  b^bt  )\e  ibv  ftolge^  .*oaupt  über  einem  filbergrauen,  idjön 
glatten  stamme  empor,  breitet  ibre  tiefte  regelmäßig  gleid)  tüeit 
um  iid)  ber  unb  bebedt  fid)  mit  ibren  großen,  bunfelgrünen ,  glatten, 

glängenben  blättern  fo  bidt,  'i>a^  ibre  tiefte  fetten  üon  einem 
6onnenftrabl  getroffen  ir»erben.  3^^iW^^  ̂ ^^)^^  bunfeln  l'aubmaffe, 
iueld^e  fie  ioäbrenb  bes  gangen  ̂ ahxc^^  unüeränbert  bebält,  fd)iebt 

fie  nun  im  grübjabr  ibre  gebn  S^^^  grüben  fduectueiöen  laftblätt-- 
rigen  ̂ ofen  mit  orangegelben  3taubfäben  in  foldier  9}Jenge  berüor, 

't)a^  man  faum  nod)  fiebt,  ob  wei^  ober  grün  Hc  Örnubfarbe  ift. 
Söeit  um  fid;  l;er  verbreitet  fie  bann  ibren  !i}ftlid;en  ̂ anillebuft, 

ber  gu  ftarf  ift,  um  obne  ©efabr  bei  nid)t  belregter  ii'uft  unter 
ber  ̂ flange  gu  fc^lafen.  eebr  lange  trägt  fie  biefen  (Sdmud,  unb 

inbem  nad;  unb  nad)  bie  perlen  eingeht  uiu  fie  ber  an  "oen  ̂ oben 

fallen,  erfeljt  fie  bereu  cteüe  mit  einer  '^adei  bid;t  aneinanber  ge= 
brängter  33eeren,  fo  rotb  unb  brennenb,  n?'ie  feinem  3J?aler  eine 
garbe  gu  ©ebote  ftebt.  äi^eit  fiebt  man  fie  burcb  ̂ cn  majeftä^ 
tifd)en  äöalb  leud;ten  wk  £ronleud)ter  in  einem  ̂ ome. 

Hnfer  ̂ Nfab  gog  fid;  in  bunbert  äi^inbungen  burd;  Ue  feierlid;e 

(Stille,  e!o  fd;ien  jebe^  öe]cbi)pt,  \veld)e§>  biefe^  Aoeiligtbum,  i>or  hen 
(Sonnenftrablen  brausen  fliebenb,  erreicbt  batte,  fid;  an  feiner  (Bdjön- 
beit  fd;n)eigenb  gu  ergoßen  unb  iid)  banfbar  in  feiner  Äüble  gu  laben ; 

man  ̂ örte  feinen  ̂ ogel,  fein  Qnfeft/  nid)t  bie  ̂ emegung  mic^^ 
fallenben  ̂ latte^  unterbrad;  bie  Diube,  nur  hk  3:^ritte  unferer 

^teittbiere  unb  ̂ gar^  ̂ ^uften  burd;  feine  D^^üftern  l;allten  burd;  ben 

ftillen  ""MaU).  Qu  früb  für  unö,  gu  früb  für  unfere  ̂ l;iere  er= 
xeid)tm  \mx  t>a^  (^nhe  unfere^  ̂ fabe^,  Wo  er  jenfeitö  in  ber  ̂ ^srairie 
au^münbet,  nad)bem  toir  einen  großen  3:beil  be^  SBeges  gu  gufje 

gurüdgelegt  b^lten,  ioeil  bie  über  't)en  ̂ fab  l;erüber  unb  l)inüber= 
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l;äiujeuben  ̂ Jianfen  un^  fel;r  oft  nötljigen,  mit  unfern  köpfen  unter 

i(;nen  burd)3u!ried;en,  tine  e^  'Die  ©rünber  btefes  ̂ fabe§  traten, 
bereu  branulocüge^  ̂ ^aax  \mv  aKentf)alben  an  benfelben  l;äncjen  fallen. 

2lMr  folgten  'Dem  2öeg  i)inaug  in  'Die  ̂ orl^öljer  unb  )r»anbten  un§ 
burd;  biefelben  Ijin  unb  f;er  ber  offenen  ̂ rairie  5U,  treidle  ir>of)l 
eine  Ijalhe  (Etunbe  üoni  ̂ od;iralbe  entfernt  beginnt.  Sin!^  unb 

red;t§  toon  unfereni  ̂ fabe  fprangen  |)irfd;e  unter  "Den  ̂ iifd^en 
berüor,  unb  3tubel  üon  SSelfd^en  rannten  üorinärte,  mit  ibren 

langen  eiligen  ̂ djvitten  freuj  unb  quer  bei  un!§  vorüber.  ®ie 
erfteren  lieg  iä)  unbebelligt,  aber  Don  ben  letzteren  fd)o6  id^  einen 

alten  fetten  S^a^n  unb  l^ing  iljn  l)inter  mid;  an  ben  «Sattel. 
®ie  (gönne  ftanb  fd^on  jiemlid)  niebrig,  aU  tinr  burd;  bie  ioeite 

^4>rairie  gogen,  unb  ioir  fonnten  nur  fel)r  langfam  reiten,  "Da  'Da§> 
i^ka^  an  Dielen  (Stellen  mit  bem  ̂ Mden  meine»  ̂ ferbe^  gleid;  ̂ oä) 
ioar;  unfere  3:biere  nmrben  febr  irarm  unb  e§>  ftölmte  namentlich 

bie  arme  :^iefe  erfd)redlid;  unter  il;rem  ,§arnifd;,  iräljrenb  ber 

iSd))Dei§  in  Btxomen  an  it;ren  gierlic^en  gügen  berunterlief.  ®ie 
Sonne  irar  im  Untergel}en,  al^  ioir  einen  fleinen  9iebenflu§  ber  Seone 

erreid;ten,  ioo  id;  einen  )ei)x  l)übf($en  Sagerplag  fannte,  ben  ic^  für 
unfern  9iul;eort  für  biefe  diad)t  au^erforen  Ijatte,  2öir  padten  unfere 

^l)iere  ah,  ioomit  id;  fel)r  balb  fertig  lr»ar,  ̂ a  id)  nur  bie  ©urten 

unter  bem  kieihe  meinet  ̂ ferbe^  löste,  t)en  Sattel  mit  bem  gangen  ß5e= 
päd  auf  einmal  über  feine  (Croupe  l;inab3og,  fein  iiopfgeug  abftreifte, 

unb  ii)m  bann  mit  ber  §anb  einige  Sd;läge  auf  feinen  naffen  diüden 

gab,  5um  3ci<i;en,  'Da^  id)  fertig  mit  it)m  fei)  unb  er  nun  gel)en  tonne, 
n")ol)in  er  Suft  l;abe.  33ei  meinem  9teifegefä(;rten  bauerte  e^5  Diel 
länger,  hi§>  ex  all  hie  Dielen  einzelnen  Zueile  feine»  §au^l)alte»  Don 

feinem  Z^exe  l)eruntergenommen  Ijatte,  unb  al^  ev  e!c  enblid;  Doll= 

hxad)t  —  ireld)  ein  Qammerbilb  präfentirte  fid;  bann  unfern  Singen! 

—  S)ie  arme  Siefe  iDar  einer  gänglid^en  Sluflöfung  nal;e,  n^eifeer 
Sd)aum  unb  Staub  l)aüen  il;re  oon  Diatur  ettoa^  langen  .spaare 

nad;  allen  9fiid;tungen  l)in  gufammen  geliebt,  "Den  bünnen  ̂ djwan^ 
l)ieU  fie  ioie  ein  6teuerrnber  fdjräg  ber  (?rbe  gu,  hen  ̂ opf  nad^ 

Dorn  l;erunter ,  fo  baJB  i^re  langen  glügelol)ren  ]^erabl;ängenb  beinal)e 

ben  '^oben  berül;rten,  unb  e»  lourbe  i^re  überl;aupt  etlDas  gräm= 

lid;e  ̂ U;Dftognomie  burd;  bie  ioelf  über  'Da§>  @efid)t  l)erunterl)ängen= 
hen  M)d)e  nod)  mel;r  entftellt.    ̂ a^>  anne  ̂ l)ier  Üjat  mir  nnrflid) 
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kih  unb  iä)  erflärte  ̂ errn  ̂ rec^er  runb  ̂ eraucv  ̂ a\^  id)  nidjt  einen 
^d)vitt  Weiter  mit  ibni  reiten  iDürbe,  tr»enn  er  bie  ̂ üffelbant  nidjt 

l;ier  jurxicffaffe;  er  überzeugte  \id)  aud)  bnrd^  bie  traurige  ßrfd;et= 
nung  feiner  :ßiefe,  bajg  fie  biefen  2lngng  für  bie  ̂ auer  nid)t  tragen 

fönne,  unb  n?ir  famen  baber  überein,  "i^a^  id)  il>m  hie  erfte  §irfd&= 
f)aut,  Weldje  Wir  Betamen,  gerben  unb  er  fü[d;e  bann  gum  (^ehxand) 

befommen  foüe.  £'iefe  ipurbe  nun  nad^  bem  ©rafe  gefül^rt,  an 

einen  ̂ ufd)  gebunben,  unb  irir  rid)teten  unfer  £'ager  für  bie  dlad)t 
ein,  ̂ reger  f($affte  trodene^  ijolj  (;erBei  unb  trotte  in  unfern 

glafcbenfürbiffen  äöaffer,  id)  madjte  geuer  an,  fegte  Kaffee  auf, 

ftedte  hie  ̂ ruft  bee  3Öelfd;en,  in  ̂ d)eihen  gefc^nitten,  abn">ed)felnb 
mit  feinem  %ett  unb  mit  Stüden  ber  £'eber  auf  ̂ tvde,  rieb  ha§> 
g(eifd)  mit  ̂ sfeffer  unb  calj  ein  unb  ftedte  ee  an  (Spielen  r>or 

ha^  gener.  S)ann  legte  id)  meine  (Sattelbede  auf  ha§>  (^ra^,  bar= 
über  ben  (Sattel,  iootftern  unb  Sattettafdie,  bing  hen  3^9^^  i^^it 

bem  l'affo  an  einem  2lft  auf  unb  nal;m  ̂ ^ia^  auf  meiner  3:igerl;aut 
t>or  bem  geuer,  ipäfjrenb  id)  mir  eine  pfeife  angünbete  unb  bem 
9]aturforfd)er  gnfal^ ,  iüie  er  taufenb  Ginrid)tungen  unb  5(bänberungen 

mad)te,  um  feinen  2ßol;nort  einzurichten,  al^  trolle  er  l;ier  iuenig^ 
fteuö  t»ier  2ßod)en  bleiben. 

6»  ipar  bunfel  getrorben,  unfer  Slbenbtifd;  n>ar  beenbet,  nnr 

l;olten  unfere  3:l)iere  unb  fübrten  fie  gum  Söafi'er,  bie  Siefe  lüurbe 
na\)e  M  unferm  :^ager  in^  G^ra^  au^gebunben  unb  (^^ar,  nad;bem 
er  eine  Qeit  lang  unmeit  ton  mir  in§  geuer  geblidt  l;atte,  legte 

\id)  l)intex  mir  an  einen  53ufd),  l)ieit  aber  lange  nod^  feinen  ̂ oipf 

in  bie  .^Qi)e,  fid;  nad;  allen  9iid;tungen  umfebenb,  al^  fnd)e  er 

3emanben.  (i§>  War  ̂ ruft,  fein  (Spielfamerab,  ireld^en  er  t)er= 
migte,  unb  e^  irar  and)  mir  auf  meiner  ̂ ede  in  feiner  Sage 

red)t;  id;  träumte  faft  bie  ganje  9^ad)t  t>on  ̂ »bianern  unb  \vad)te 
)e\)x  l)äufig  auf,  tpobei  id)  mid)  bann  ju  bem  geuer  l)inbog,  baffelbe 
frifd^  Zured)tfd;ob  unb  mid)  bann  trieber,  mit  meiner  ̂ üd;fe  im 

Slrm,  nieberlegte.  ®er  33otani!er  bagegen  f einlief  Wie  ein  gelfen,  in 
feiner  ̂ üffelljaut  eingepadt,  mit  bem  i^opf  auf  einem  geöffneten 

^aden  ;Cöfd^papier  liegenb,  al^  loolle  er  fid^  M  lebenbigem  Körper 
feinem  Herbarium  einf erleiben ;  hdbei  f($nard)te  er,  hen  Mnnh 

n)eit  geöffnet,  beinal)e  bie  gange  ̂ ad)i  ̂ inburd^,  tpa^  aud^  bagu 

beitrug,  ha^  id)  im  ©angen  nid)t  befonber^  gut  rul)te.    33ei  fanm 
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()eranbred)enbeiu  ̂ age  erl;ob  fid;  ßgar  (;inter  mir,  ftredte  fid^,  galante 

eintgeiiml,  fd;üttelte  fid;  bann  nnb  marf($irte  gn  Siefe,  bie  nod; 
wie  tobt  im  (^rafe  lag,  aU  Wolle  er  i(;r  gnten  BJiorgen  fagen  nnb 

fie  fragen,  ob  fie  gnt  gefd;(afen  l)ahc.  ̂ ^  rüttelte  meinen  G3e= 
fät;rten  Wad),  Wir  brad;ten  nnfere  3:l)iere  §nm  Söaffer,  i(^  ma(^te 
ba^  grnl)ftiid  nnb  rietl;  iperrn  itteger,  bag  er  tüä(;renb  biefer  3^it 
feinen  6tnbien  in  nnferer  9Räl;e  f)ernm  nad;ge!)en  möd^te,  tüa^  er 

and;  tl;at.  ©r  !am  gnrnd  mit  einem  fold)en  2(rm  ))oll  ̂ ränter, 

ba^  id)  il)m  bemerkte,  e§>  wäre  beffer,  irenn  er  nid)t  fo  toiele  (?yem= 
plare  toon  einer  nnb  berfelben  2(rt  nä^me,  ba  fonft  am  (^nbe 

nnferer  Sfieife  Siefe  ̂ en  Vorrat!)  !anm  fortbringen  lüiirbe.  ßr  legte 

"ok  ̂ flan^en  in  Söfd;papier,  banb  feine  ̂ aden  gnfammen,  ir>ir 
fattelten,  nnb  e^e  n)ir  nn»  anf  ben  äöeg  machten,  rottte  id)  bie 

fd)ön  gegerbte  ̂ nffel[;ant,  mit  hen  paaren  nad;  angen,  gnfammen 
nnb  ftedte  fie  in  einen  fet;r  bid)t  belanbten  ̂ anm  gtrifd^en  ̂ \vä 

tiefte,  nm  fie  bort  hi§>  gn  nnferer  9tndt'el;r  liegen  ̂ n  laffen. 
^ig  gn  nnferem  näd;ften  9iad)tlager  Ijatkn  tvix  eine  gnte  ̂ age= 

reife,  nnt»  fo  ireit  iüar  bie  ©egenb  mir  befannt,  "oa  mid)  einigemale 
meine  3agb  bortbin  ge3ogen  l)atte.  ̂ ix  ritten  giemlid^  f<$arf,  trotj 
bem  üielen  l)ol)en  ©rafe,  \veld)e^  n)ir  ̂ n  bnrd;f($reiten  Ijatkn,  nnb 
langten  jn  DJlittag  an  einem  anbern  fleinen  9?ebenf(nB  ber  Seone 
an,  wo  wir  nn§>  nnb  nnfern  3:l)ieren  einige  ©tnnben  9taft  gönnten. 

2öäl;renb  biefer  Qeit  ging  ic^  in  "oen  ̂ üfd;en  am  ging  t;inauf  nnb 
fd^oß  gan^  nal)e  "oahei  einen  ftarlen  §irfd;,  beffen  ̂ ant  ic^,  nebft 
einigem  gleifd;  nnb  bem  (gc^äbel,  in  nnfern  :[^agerpla6  trng.  ̂ ad)- 
bem  id;  bie  gleifd;tl;eile  red;t  fanber  üon  ber  c^pant  abgefd;abt  l)atte, 
fd^lng  id)  ben  (Sd;äbel  anf,  naljm  bag  &el)ivn  Ijeran^,  rnl)rte  e» 
mit  etwa§>  Sßaffer  in  einem  ̂ led;topf  jn  einem  bünnen  ̂ rei,  fd;mierte 

W  gange  .<pant  anf  ber  gleifd^feite  "oamit  ein,  rollte  fie  bann  feft 
gnfammen  nnb  gab  fie  .g)errn  ̂ reger  p  üerpaden,  mit  bem  ̂ er= 
fprccl)en,  baf?  ic^  fie  morgen  gnm  (^ebrand;  fertig  mad^en  luolle. 

^a»  @el;irn  gerbt  nämlic^  W  ̂ änte  fe{;r  fd;ön,  nnb  e»  ift  biefe^ 

bie  3lrt,  iine  ̂ ie  ̂ nbianer  biefelben  gnbereiten;  fie  irerben,  nad;bem 

fie  t>iernnb5man5ig  Stnnben  fo  gelegen  l^aben,  fanber  an^geirafd;en, 
im  ©d;atten  aufge(;angen ,  nnb  njenn  nod^  nic^t  gang  trodcn,  auf 

"oem  fd;arfen  Dianbe  eine;^  ̂ oolge^  ober  betii  binden  eine^  großen 
Sagbmeffer^  fo  lange  bin  nnb  ber  gebogen,  bi§  fie  gang  troden 
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finb,  tDobei  bie  gafern  lofe  iüerben  unb  tüoburd^  bte  ̂ aut  fo  n?eic^ 

unb  gart  tinrb  t^ie  lammet.  Um  nun  aber  gu  t>erf)inbern,  baf^ 

eine  auf  biefe  Söeife  bereitete  ij^ut  Ijavt  iüirb,  ir>enn  fie  ber  DMffe 

axiggefe^t  trar ,  fo  fpannt  man  fie  über  ein  2o<^  in  ber  ßrbe ,  tDorin 
man  alte§  faulet  §0(5  anftecft,  ol^ne  ha^  e§>  gnr  glamme  brennt, 

nnb  räuchert  biefelbe  üon  beiben  (Seiten ,  fo  bag  fie  burc^  nnb  bur(^ 
toom  S^and)  gelb  tüirb;  bann  iüirb  fie  niemals  tDieber  ̂ avt  nnb 

fd^rumpft  n\ä)t  gnfammen.  3)tein  53otanifer  benn^te  unfere  Diaft, 

nm  feine  am  SJcorgen  eingelegten  ̂ flanjen  ber  Sonne  aue^nfegen 
unb  gu  trodnen,  iräljrenb  er  in  ber  9cät)e  f)erum  nod)  frifd;e  bagu 

fammelte.  ®ie  grijgte  ̂ i|e  irar  vorüber  unb  e^  mochte  iDot)(  fo 

gegen  brei  Xl!)r  D^ad^mittags  fepn,  als  lr>ir  loieber  untertüegs  iraren. 

^ie  G3egenb  mürbe  l)ier  et\va§>  gebrochener,  ̂ k  ̂ ^^rairien  ioaren  nid}t 
fo  gro§  unb  iDurben  mebr  l^on  53aum=  unb  @ebüfd;gruppen  burd)= 
gogen,  iDäl;renb  aud;  bie  monotonen  geraben  gläd^en  baufig  oon 
kid)ten  Grl;ül;ungen  burc^freugt  lourbeu.  Xa^  (^xa§>  War  nidjt  fo 

l)od),  al^  in  ben  \iad)en  ̂ srairien,  \va^  'tien  ©ang  unferer  ̂ l)iere 
bebeutenb  befd)leunigte ;  ;^iefe  )d)ien  namentlid;  ben  Unterfd^ieb 

§n)if d}en  geftern  unb  l)eute  feljr  5U  fül)len,  unb  trabte  leid;t  unb 

n?ol)tgemutl;  neben  ßgar,  ireld^er  auf  fold;en  3:ouren  itnmer  ̂ ^^afs 
ging,  eine  ©angart,  ineld^e  fel;r  angenel^m  für  ben  9teiter  ift,  baä 

^ferb  nid;t  angreift  unb  babei  gang  unglaublid;  rafd^  i^onoärt^ 
bringt,  ̂ iefe  (Gangart  ift  ̂ en  3:artarenpferben  oon  Statur  eigen; 

id;  fannte  ̂ en  ̂ ater  meinet  ßgar^,  Weidjev  mit  nod^  fünf  anbern 

^engften  00m  £aifer  oon  DJi'arotfo  bem  bamaligen  ̂ räfibenten  ber 
bereinigten  (Staaten,  3rai;lor,  gum  (^efd)enf  gemad}t  ioorben;  oon 

biefen  fed)ö  ̂ ^ferben  gingen ,  mnn  fie  frei  Ijerumliefen ,  t)ier 
immer  ̂ aJ3. 

Mit  eintretenber  ^untell)eit  erreid;ten  toir  "oen  3::urfv)creef 
ober  3ßelfd;enfluj3,  loie  id)  Um  nad)  ber  großen  ̂ ahi  biefer 

^ögel,  loeldje  id;  bort  angetroffen,  genannt  hatte.  ©0  ir>ar  nod) 
^ell  genug,  um  ein  gute^  ̂ lä|d;en  für  unfer  9kd;tlager  gu 

\väi)k\i,  auf  bem  ioir  "oem  Gaffer  nal;e  ioaren,  giemlid;  üerftedt 
lagen,  unb  bod;  fel;r  guteg  ©ras  für  unfere  ̂ ferbe  in  ber  9M^e 

l)atten.  .geute  ̂ benb  inurbe  aber  d^gar  „gel;obblet,"  ̂ a§  tiä^t  e§> 
n)urbe  ein  et\va§>  über  einen  gu§  langer  stiemen,  tüeld)er  an  feiner 

galfter   |)ing,  mit   bem  am  (^nbe  befinblid;en  ̂ arabinerl^afen  in 
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bell  eifernen  9tmg  eingel;adft,  ber  am  (infen  ̂ orberfug  feftgefd;nallt 

war,  iiiobur($  er  genüt!)igt  irurbe,  ben  ̂ opf  an  bie  (^rbe  ober  'i^en 
g-ug  in  bie  ̂ u^t  §u  l;alten,  urib  benmad;  nur  (Bdjxitt  ge^en  fonnte. 
^en  9ting  am  gnße  trng  er  f ortmäl^renb ,  er  mar  mit  einem  tr»ei(^ 

gefütterten  breiten  Giemen  nmgefd^nallt  nnb  ic^^  befeftigte  bei  furgen 

Glitten,  wo  id)  bem  ̂ ferb  feine  ijalfter  anlegte,  "oen  Klienten  mit 
bent  .gafen  in  ̂ en  9ling  be^  ©ebiffe^,  auf  größeren  3::üuren  aBer 

an  bie  .galfter.  3)iefe  ̂ orrid;tnng  \mx  eine  (£Tfinbung  t>on  mir 
felbft,  lreld;e  mir  bie  @efal;r,  mein  ̂ ferb  gu  t)erlieren,  eingegeben 

l;atte,  unb  baffelbe  fann,  irenn  e§>  in  biefer  Sßeife  gebunben  ift, 
nid;t  uneripartet  toerfd)euc^t  unb  fortgejagt  werben.  Qc^  ̂ietje  e§ 

bem  3iif^wmenbinben  t»on  §mei  güj^en  bei  Weitem  üor,  ifeit  bag 
^ferb,  tüenn  e§>  oft  fo  gebunben  ift,  Ieid;t  fteif  baburd}  mirb,  unb 

nod^  met)r  gietje  id)  e§>  bem  2lnbinben  an  langen  Saffo^  t»or,  ireil 
bie  3:l;iere  fid;  Ieid;t  mit  ben  gügen  in  biefelben  üerfd;Ungen  unb 

fid)  bann  fe!)r  t»erle(3en,  ja  gänglicb  ruiniren  fönnen.  Qu  biefer 

SSeife  fonnte  id)  in  ber  allergefä^rlid;ften  (^egenb  Dom  ̂ ^ferbe  f:pringen, 
in  einigen  €e!unben  baffelbe  unfäf)ig  macben,  toerfdjeud^t  batoon  p 

rennen;  unb  fonnte  e^  unbefümmert  irgenbtr»o  fte(;en  laffen. 

Siefe  lourbe  lieber  au^gebunben,  unb  irir  t)ielten  tr»äf)renb  ber 
paar  Stunben,  wo  bie  beiben  3^f)iere  grasten,  ein  irad;fame^  Sluge 

auf  fie;  id)  War  fo  giemlid;  am  Gnbe  meinet  Wid)e§>  unb  an  ber 

(^renge  üon  i^änbern,  meldte  hi§>  bal;in  niemals  bon  äöei^en  befud)t 

tDorben.  35or  Schlafengehen  lüurben  't>ie  ̂ of)len  mit  2(fd;e  bebedt,  bie 
3:^iere  gan§  unmittelbar  bei  un^  an  ̂ äume  gebunben,  unb  fo  legten 

tüir  un^,  nac^bem  nnr  gu  Slbenb  gegeffen  Ijatten,  gur  ̂ ul;e;  bod;  id) 
fonnte  nid)t  fo  feft  fd)lafen  al^  fonft.  Wo  id)  meinen  ̂ ruft  §ur 

^eite  liefen  l;atte,  ba^  allerminbefte  ©eräufd;  mad^te  mid;  Wad) 

unb  e^  bauerte  bann  immer  tDieber  eine  geraume  Qeit,  hi§>  id)  ein- 
fd;lief.  ©egen  a}iitternad)t  erirad^te  id)  and)  ipieber  unb  glaubte,  id) 

l)ätte  bon  einem  ©etintter  geträumt,  id)  falf)  in  bie  ̂ öl^e  unb  ge^ 

n>al;rte,  ba^  bie  Sterne  fämmtlid^  berfd;it)unben  Waren;  in  bemfelben 
Slugenblid  tüurbe  bie  (^egenb  runb  und;er  burd^  einen  33li|  l;ell 

erleud;tet,  inorauf  ein  l^eftiger  Bonner  in  bem  gluggebiet  ̂ erabroHte. 
3d;  fprang  fd;neß  auf,  blie§  ha^  geuer  §u  einer  Ijol^en  glamme  an, 
legte  §olg  auf  unb  wedte  ben  fd;nard^enben  9]aturforfd;er,  ber  nod; 

l;alb  fd;laftrunfen  umljertaumelte  unb  in  größter  Slngft  nad^  ber 
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Urfad^e  biefer  Störung  fragte.  ̂ (^  riet!)  i^m,  e§>  fo  ̂u  mad^en  tr>ie 
ii^,  riB  bann  einen  gangen  2(nn  ttoU  ̂ üf($e  ab,  brad^  fie  cnU 
jirei,  legte  fie  auf  einen  ̂ o^en  .gaufen,  barauf  bie  ̂ iftolen^olftern, 

3agb=  nnb  Satteltafd;e,  barüber  ben  (Sattel,  nnb  bebecfte  benfelben 

mit  ber  mollenen  ̂ ed'e,  foelä)e  ic^  auf  bem  ̂ ferbe  unter  bem 
Sattel  fül;rte,  unb  gulegt  breitete  iä)  meine  ̂ igerbecfe  barüber  au^; 

bann  ̂ alf  iä)  §errn  Äreger  feinen  ̂ an^l^alt  in  Sid^er^eit  bringen, 
toeld^er  aßerbingg  je^t  feine  große  ̂ üffelbaut  fe^r  toermigte. 

2Öä^irenb  nnr  noc^  mit  biefen  ̂ orrid)tungen  befd)äftigt  tuaren, 
rollte  ber  Bonner  fd^on  faft  ununterbrod6en,  nnb  bie  fi($  fd^nell 

folgenben  Slige  gelten  bie  l^ol^en  :Caubfäulen  um  nn^  beinahe 

forttt}äf)renb  f)el(  erleuchtet,  ̂ on  S^orben  \)ev  hörten  "wir  e§>  rauf($en 
Wie  einen  fernen  Söafferfall,  unb  balb  \vuä)§>  ̂ a§>  ©etöfe  hi§>  gum 

flagenben  @el;eul  be^  Sturme^,  tüeld;e^  man  nur  in  biefen  2Öelt= 
gegenben  gu  fiöven  befommt.  3<$  fannte  hen  f)erannal;enben  ©eift 

genau,  benn  id)  wax  il;m  fd;on  oft  begegnet,  unb  trat  gn  meinem 

^gar,  banb  "oen  fiaffo  ah,  I;ing  i^m  fein  ̂ oipfgeug  über  unb  trarf 
ben  QüQel  über  meine  Sd;ulter,  inbem  id)  ̂ reger  rul;ig  bebeutete, 

eö  mit  ber  Siefe  ebenfo  5U  mad)en.  (Er  batte  aber  gänglid;  ̂ en 

Äo^f  verloren  unb  rannte  hal)^  nad)  bem  großen  Raufen  feiner 

^adjen  unb  bann  ir>ieber  nad^  ber  Siefe,  toäl^renb  ber  Sturm  \id) 

jegt  mit  feiner  gangen  ©etralt  über  nn§>  l;erlegte  unb  "oie  uralten 

33änme  um  un^  in  iljxen  Söurgeln  frad^en  ließ,  ßr  fegte  "oen  ̂ oben 
öor  fid^  \)ex  unb  fül)rte  eine  ̂ atvine  t?on  Staub ,  Saub  unb  dlei^h)0^ 

mit  fid;;  unfer  geuer  ftredte  feine  langen  B^^^Ö^^  P<^^)  ̂ ^^^^  ̂ ^^ 
^oben  fort  unb  fpie  feine  gunfen  weit  burd^  bie  rabenfd;marge 

9flad^t  in  ben  bunfeln  Sßalb  l^inaug.  ̂ a»  Stöhnen  be^  Drfan^ 
mif d)te  fic^  mit  ben  fd;metternben  ̂ onnerfd)lägen,  bie  je^t  t»on 
Sefunbe  §u  Sefunbe  ben  ̂ oben  unter  ung  gittern  madjten,  unb 

nur  mit  aEer  Iraft  fonnte  id)  ̂ reger  üerftänblic^  mad;en,  ha^  ex 

gu  mir  fommen  folle.  ̂ d)  {)atte  mir  eine  junge  fc^lanfe  2öeiBeid)e 

gu  meinem  unb  (Egar^  S($u|e  an5gen}äl)lt,  mit  l)oben,  bic^t  mit 

äöeinreben  übergogenen  ̂ üfd5)en  ba]f)inter,  tüeld^e  un^  t>on  D^^orben 
l)er  bedten,  unb  tvax  gmei  l^immel^o^en  Platanen  au^  bem  2öege 

gegangen,  bie  äd^genb  i^r  3::obe§lieb  fangen. 

^ie  ©elralt  be^  Sturme^  Wax  nod)  im  3^^^^^^^/  *Stoß  auf 
Sloß,  .^rac^  um  ̂ rad^   tobte   e^   fort,   bie  .^äupter   ber   beiben 

9lrtnnnt,  :?aflt  -  iint  ?Kcife(ibenteiicr.  '  4 
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^^Uatanen  mig^ten  ]id)  mebr  unb  iiief)r,  unb  mit  einer  Gr)d;ütterung, 
hk  einem  CrrbWen  c\M),  ftiirjte  erft  bie  eine,  bis  §ur  §älfte  bec^ 
Stammet  abgebrod;en,  nnb  gleid;  barauf  bie  anbete,  bie  ̂ ßurgeln 

wie  einen  ̂ erg  gegen  ̂ cn  .gimmet  M;renb,  mit  einem  rtieit  fort- 

rollenben  Bonner  über  nnfer  gener,  fo  'i^a^  baffelbe  wie  eine  ge= 
platzte  33ombe  nad;  allen  9tid;tnngen  an^einanber  flog  nnb  feine 

Noblen  un'o  ̂ ränbe  iiber  nns  kr  burd;  bie  bunfle  £nft  fd;[enberte. 

ß^ar  ̂ -»rallte  gurüd  nnb  iDürbe  in  feinem  Bdjxeden  ̂ el)n  Saffo'^  ah- 
geriffen  baben,  luäre  id;  nidjt  baranf  vorbereitet  getuefen  nnb  if)m 

mit  bem  S^W^  g^f^^^öt,  iDä()renb  Siefe  meinen  ©efäbrten  am  :^affo, 

^neld^en  er  nid)t  faf)ren  laffen  n^oUte,  ineit  in  "oa^)  @ra§  !)inan^= 
fc^leifte. 

3egt  fielen  "oic  erften  tropfen  Stegen  unb  id)  iüugte,  i>a^  hie 
größte  äöntl;  beg  €turme§  vorüber  War.  Qd)  füi)xte  ßgar  lieber 

unter  bie  Qid)e,  f)ielt  meine  Q3üc^fe  mit  'i^en  (Scblöffern  bid}t  unter 
meinem  2(rm,  rief  J^reger  3U,  mir  gu  folgen,  unb  ftredte  mid)  nun 
unter  meinem  breitranbigen  .gute  fo  gerabe,  aU  e^  mir  möglid) 

loar.  ̂ er  Siegen  fiel  in  Strömen ,  fo  bag  nnr  in  wenigen  9Jiinuten 

aud)  nid;t  über  einen  trodenen  %aWn  5U  verfugen  Ijaiten,  ein  ̂ ad) 

f(og  älinfd)en  unfern  gn^en  burd),  unb  ber  (Sturm  burdjfältete  unc> 

bi»  auf  bay  Wiaxt  2öir  ftanben  ioie  bie  dleil)ex  lautlos  ha  unb  e^- 
irar  fo  bunfel,  baj3  mir  einanber  nid)t  feben  fonntcn,  bod;  loaren 

tüix  aufrieben,  iüenigfteng  nod)  nntex  ben  2ehenhiQen  gu  fepti  unb 

unfere  ̂ {;iere  hei  un^  §u  haben.  (B§>  regnete  faft  bi^  gegen  9}iorgen, 

ber  Ifol;!  niemak=  9Jlenfd)en  ir»iüt'ommener  erfc^ien,  aU  un^  Reiben, 
unb  mit  i(;m  begrüßte  un»  and;  freunblid;  ber  ![are  blaue  .§immel. 

^ie  größte  Scbtoierigleit  loar,  has>  geuer  loieber  anjujünben.  9Jleine 

<Bad)en  Waxen  üoüfommen  troden  geblieben,  ba  fie  oon  ben  bid)ten 
^üf($en  Ijintex  nn^  gefd)ül3t  maren  unb  ber  Sturm  fie  nid)t  hatte 

faffen  lonnen;  e§>  ftanb  mir  geuergeug  gn  Gebote,  aber  trodenen 

.§ol5  tüar  fd;tr)ierig  angnfi^affen ;  bod;  aud)  bieß  gelang  mir  enblid) 

au§  einer  alten  I)ol;len  (^idje  ̂ n  be!ommen,  unb  ba^^  £^öf($papier 
he§>  ̂ otanifer^^  mufste  berbalten,  ha§>  geuer  in  (SJang  ju  bringen, 
.tonn  brannte  e^v  «t^^  ̂ vir  3lrme  voll  abgeftorbenc^  diei^ljoh^ 

von  ben  umgefallenen  ̂ öäumen  barauf  legten  unb  e§>  halh  gu  einer 
fold;en  0tntl)  anfad)ten,  ha^  Wix  un^  vor  berfelben  in  gan^  fur^er 
3eit  trodneten.    .^reger^  Sadien  ioaren  ctwav  naß  getvorben,  bod; 
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lieJ3  ficfc  ber  (S(^aben  (eid)t  erfegen,  unb  tuir  liefen  un^  ba^  grü()= 

ftücf  baruTii  rti($t  minber  red)t  gut  f(^mecfen.  ®ie  (Sonne  mit  if)ren 

iüo()ltbnenben,  märmenben  (Stral;(en  fant  berüor  unb  beleud;tete  bic 

3erftörung,  Wel&ie  ber  (Sturm  in  ber  l^erfloffenen  '^laäjt  angerid;tet, 
irtäl;renb  ein  beitereS,  ruf)igeg  Säd;eln  ber  Dtatur  umf)er  e§>  §u  üer= 
leugnen  fd;ien,  ba(3  fie  fold^er  WiMn  Seibenfd;aft  fällig  fet). 

2öir  inaren  giemlid)  geitig  jur  äöeiterreife  fertig.  3e§t  [teilte 

fid^  aber  ein  ̂ inberniB  in  unfern  3I^eg,  lr»eld;eg  un^^  Weit  auc^ 
unferer  9üd}tung  5U  bringen  brobte.  ®er  fonft  gan^  unbebeutenbe 

glu^  \vax  nmnlid)  ju  fo(d;  einem  rei^enben  (Strom  angefd;)rol[en, 

unb  batte  fid;  fo  breit  über  feine  Ufer  au^gebebnt,  't)a^  an  ein 
IXeberfc^reiten  beffelben  gar  nid^t  3U  ben!en  Umr.  3d;  fonnte  mir 

ba§  5>erfel;en  gar  nid;t  t>ergei(;en,  t)a^  mx  nidjt  2Ibenb^  "c^en  glufe 
paffirt  I;atten,  wa§>  für  9teifenbe  unb  Qäger  in  biefen  (^egenben 

eine  feftftel;enbe  Siegel  ift,  inbem  bie  (^knuxffer  I;ier  oft  in  Wenigen 
Stunben  fünfgebn  hi§>  gioanjig  gufj  anfd;ti)el(en ,  unb  febr  I)äufig 

ben  unt)orfid;tig  an  if)ren  Ufern  rubenben  .^ä^ex  in  hie  grofite  (^e= 

faf)r  t>erfe^en,  t)on  bem  um  ibn  ber  ioad;fenben  (Strom  gleid)fam 
fo  eingezäunt  gu  trerben,  baf3  er  ber  2öutb  ber  ̂ Bellen  nicbt  mel;r 

entrinnen  fann.  9Jid;t  aüein  9Jtenfd;en  finb  biefer  (^efabr  au^ge= 

fe|t,  and)  bie  üierfüJBigen  ̂ emo^ner  biefer  C^iegenben,  unb  mebrere= 

male  \)ahe  ic^  ertrunt'ene  Düffel  unb  ,soirfd}e  t)on  foId;en  aufgeregten 
SÖaffern  mit  fortreifjen  fe(;en.  ̂ nbeffen  balten  biefe  Ueberfd^iüem- 
ntungen  in  ber  Siegel  nur  iDenige  Stunben  an,  weil  hie  fieinen 

giüffe  einen  furgen  Sauf  l;aben  unb  nur  t»on  bem,  üon  hen  bergen 
ftrömenben  ©en^itterregen  gefd)tDellt  Serben. 

3nbeffen  ijaite  iä)  feine  l'uft,  bier  liegen  gu  bleiben,  unb  gog 
e^  i)or,  am  gluffe  l)inauf  §u  reiten,  um  §u  fel)en,  ob  ba  nidjt  ein 

^^la^  §u  finben  fet;,  tüo  man  ol)ne  (Be^a^x  überfetjen  fönnte.  2öir 
ritten  ir)ol)l  gtDei  gute  Stunben  an  bem  Ufer  fort;  bie  äßalbung 
an  bemfelben  mürbe  immer  fpärlidier  unb  burdf)  §u  ̂ age  liegenbe^ 

©teingeröll  unb  einzelne  gro^e  geigblöde  unlr>egfamer.  ®a^ifd;en 
brängten  fid;  hie  mäd;tigen  garnfränter  licroor  unb  fperrten  mit 

ben  irilb  uml)erliegenben  ̂ aumftämmen  fel;r  l;äufig  ben  2öeg, 
fo  baft  Wix  einen  weiten  ̂ ogen  befd;reiten  mußten,  um  tDieber 

zum  gluffe  ̂ n  gelangen.  Gnblid;  nad;  mel)rftünbigem  Uml)er= 

reiten  famen  wix  an  ben  gluß,  ir>o  er  enger  zufammengebrängt, 
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,^u  beibeii  leiten  trodfenes  Ufer  f)atte,  unb  Wo  eine  alte  ßt)preffo 

\ml)xid)einliä)  \)on  einem  ä(;nlid^en  (Stnnne,  n»ie  ber  ber  legten 

')lad)t,  l;inüber  getrel;!  iDar.  3öir  machten  ̂ alt,  id)  ging  anf  betn 

"•l^auijg'tannne  l)innber^  {)ieb  mir  eine  lange  (Stange  ab,  nnb  fonbirte 
am  jenfeitigeii  Ufer  ben  ©rnnb.  Gr  ftieg  fc^^räg  au^  ber  ̂ iefe 

beranf  nnb  irar  feft,  fo  't^ai  iä)  feinen  S^^^if^^  ̂ atte,  ̂ a^  nnfere 
Zi)ieve  gang  leicbt  anf  bemfelben  in  bie  $öf)e  flimmen  könnten. 
3rf)  ndi)m  nnn  ba»  ©epäcf  (Egar  ab,  trng  e^  einzeln  l)innber  nadb 

bem  anbern  Ufer,  nac^bem  id)  tior^er  bie  l;inbernben  Slefte  toon 
ber  ßt)preffe  abgebanen  nnb  hen  Stamm  mit  toielen  ̂ eilbieben 

eingeferbt  hatte,  nm  i^n  ranl;  nnb  fid;erer  für  't^en  gng  gn  machen, 
banb  bann  ben  l^affo  in  bag  ©ebif^  meinee  ̂ ^ferbe^,  ging  mit  bem 
(^nbe  !;inüber  nnb  rief  if)m  gn,  mir  gn  folgen,  ̂ a»  Ufer  an  feiner 

Seite  irar  giemlid)  [teil,  n»a^  er  bnrc^  mel)rmalige^  gnljlen  mit  bem 

:!l5orberfn6  an^gefnnben  batte;  id)  fprad;  i^m  nod)  einmal  gn,  nnb 

er  fprang  mit  allen  liieren  ̂ ngleid;  in  ben  Strom  nnb  ir>ar  im 
2lngenblid  am  anbern  Ufer,  an  ioelc^em  er  mit  gtüei  Sprüngen 

beranffegte  nnb  ]id)  an  hen  bnrd;  ben  biegen  ber  legten  SRa^t 
erfrif($ten  Äräntern  labte,  ̂ reger  folgte  meinem  33eifpiel,  nur 

luollte  Siefe  "oen  Sprung  nid)t  iragen,  n)eBl;alb  ic^  l)inüber  ging,  fie 
plö6li($  beim  ̂ intertbeile  fafete  unb  fie  in  ben  gluJB  ftiefe,  in  bem 

fie  mit  bem  ̂ opf  guerft  anfam,  trorauf  fie  fid^  anc^  alsbalb  un= 
befd)äbigt  am  anbern  Ufer  einfanb. 

2öir  padten  nun  üon  9kuem  unb  ritten  tüieber  am  glug  l)in= 

unter  Vi§>  gegenüber  ber  Stelle,  Wo  Wir  "oie  dlad)t  3ugebrad;t  l;atten. 
i^§>  wav  MittaQ  gelporben,  unb  irenn  bie  .gi^e  and;  nid)t  grofe 

ipar  unb  un;c  nid;t  gum  9taflen  nötl;igte,  fo  a^ar  e^  bod;  Qeit, 
unfern  ̂ l;ieren  dM)e  §u  gönnen,  äöir  felbft  afeen  etwa§>  gu  Mittag, 

unb  gegen  gioei  Ul;r  fagen  mir  ipieber  gu  ̂ ferb.  ̂ on  l^ier  au^ 
mar  mir  bie  ©egenb  gänglid)  unbelannt  unb  e^  tüurbe  nötl)ig,  un§ 

über  ben  (^our^  ju  Dergemiffeni ,  meldten  triir  einfd^lugen.  3d;  liefe 

bie  9iabel  in  bem  (iompafe,  ir>eld;er  im  Sd^aft  meiner  ̂ üd^fe  ein- 
gelafjeu  mar,  fpielen,  oerglid;  hen,  \oäd)en  id)  in  ber  3:afd;e  trug, 
nod;  einmal  bauüt,  unb  mir  ritten  nun  9Jorb  =  9^orbmeft  munter 
imrmärt^-. 

äöobl  nid)t  Weiter  aU  eine  Stunbe  oon  unfernn  9lac^tlager  t)er= 
fd)manben  alle  Spuren  be§  ̂ egen^^  unb  e§>  hatte  fid^  bemnad^  ber 
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Ovtan  le^ter  dlaä)t  lebiglid^  auf  ba^  Gebiet  be^  2ßelfd;enfluffe^  be= 

fd;ränft.  Wan  finbet  bieg  l^äufig.  6old}e  ©türme  nel;inen  iiiit= 

unter  uur  'i^k  33reite  einer  3]iertelftunbe  ein  unb  rollen  mit  gleid;er 
2ßut^  ̂ aufenbe  t)on  äReilen  über  ̂ erg  unb  Xi)al  fort,  fo  ha^  ̂ äufiq 
gar  niä)t§>,  \va^  \iä)  niä)t  t>or  i^nen  gur  (Erbe  beugt,  ftel;en  bleibt. 

^ie  (SJegenb  amrbe  iüieber  ftad^,  bod^  fe!)r  anmut^ig  unb  an= 
genel^m  für  un§  unb  unfere  ̂ f)iere.  S)ie  ̂ rairien  finb  fe[;r  oft 

meilenlang  r>on  fogenannten  ̂ oftoaf^  burd;äogen,  ha^^  \)eiit  üon 

(^iä)m,  'i)k  fo  'i)iä)t  beifammen  ftel;en,  ba(3  i^ve  ̂ öpfe  fid;  mit 
bem  :2aub  an  einanber  legen  unh  ber  ©onne  !aum  einen  ̂ (id 
auf  ̂ en  mit  feinem  furgem  (^rag  bebedten  ̂ oben  geftatten, 

tr>e(d)er  auger  biefer  @ra^=  unb  53(umenbede  üon  aUem  Unter= 
bolg  entblöJBt  ift.  ©rögere  unb  fleinere  ̂ aumgruppen  biefer 
^rt  liegen  l)ier  unb  bort  in  biefen  grafigen  .öod^ebenen  unb 

geben  ber  (^^egenb  bas  2lnfeben,  al»  lüäre  be»  33Ienfd;en  .ganb 
t)or  3al;ren  bier  tl^ätig  geiDefen ,  unb  biet3  bie  Ueberrefte  unb 

Trennlinien  el)emaiiger  Einlagen  unb  ©arten.  —  ̂ a§  ̂ Jieiten  unter 
biefem  ;^aubbad)e  ift  anwerft  angenel)m,  man  iinrb  burd;  fein  §in= 
bernif]  aufgel)alten  ober  üon  feinem  (Sour^  abgebrad;t  unb  bie  ̂ ferbe 

geben  leidet  unb  frifd;  über  ba-o  furge  @ra^,  burd;  ben  füllten 
luftigen  9taum,  \m  bie  leifefte  ̂ einegung  ber  £uft  f$on  fel)r  an^ 
genel)m  iüirb.  G»  mar  augerbem  ein  fd;öner  ̂ ag,  ber  2öinb  blie§ 

frifd),  unb  fo  befd)loffen  iüir,  hei  bem  guten  2öege  ei\va§>  fpät  in 
l^en  ̂ hen^  l^tneingureiteit,  \)a  tviv  erfte^  3}Jonbt>iertel  l;atten,  meld^e^ 

un^  uac^  Sonnenuntergang  nod;  lange  3^il  ̂ ^^  angenel}me§  Sid;t 

üerfprad^.  ©egen  '\ed)§>  Uljr  ';?lbenb^  :paffirten  Jüir  tüieber  einen 
fleinen  Strom,  ber  iüal)rfd)einlid^  aud;  nai^  bem  D^tio  (Traube  fliegt, 

iüo  mir  red;t  bequem  bie  '^adjt  l^ätten  zubringen  fönnen;  inbeffen 
füllten  mir  nur  unfere  glafd^enlürbiffe,  liegen  unfere  %l)ieice  tüi^tig 
trinken  unb  ritten  meiter,  )^a  mir  nun  allenfalls  anä)  oljm  äßaffer 

^ie  ̂ aä)t  zubringen  tonnten.  2öir  unterl;ielten  nn§>  t)on  unferer 

alten  «geimatl),  mobei  un§>  bie  S^it  fd^nell  vorüber  eilte,  brüdten 

mitunter  einmal  'iiie  '^a'i:>e  an  unsere  Xl>iexe,  ober  fprad^en  il;nen 
mit  einem  ̂ ungenfd^lage  ̂ u ,  unb  f o  langten  mir  gmifd}en  ad;t  nnh 

neun  Ut)x  am  ßnbe  eines  ber  ermäbnten  ̂ oftoafs  an,  burd)  beffen 

3)litte  fid)  ein  tlaxex  ̂ aä)  fdjlängelte.  2öir  begrüßten  i^n  mit 

?yreuben,  'i^a  eS  inn«er  unangenel)m  bleibt,  gu  lagern,  obne  äBaffer 
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in  ber  Mi)e  ̂ u  ijaben.  Unfcre  3:;!){ere  luareu  balt)  i!)rer  :liaft  ent= 

lebigt,  ein  fleineö  gener  im  bic^teften  ̂ M)d)e  ange^nnbet,  nnb  gegen 
[)aib  eilf  lagen  mir,  (E^ax  nnb  Siefe  baneben,  nn^  eine  beffere 
dladjt  öerfpred;enb,  al§>  bie  »ergangene.  3<^  toerfprac^  i^reger  bag 

<pirfd;fe((  näd)ften  Mittag  gnjnbereiten,  t^a  e^  gn  fpät  getforben 
ipar,  nnt  bie  Arbeit  nod;  t)ente  t)or§nnel;men.  2Bir  fd)Iiefen  l;err= 

lid),  nnb  ertr>ad)ten  be§  anbern  3)brgeng  geftärft  nnb  in  befonber^ 

gnter  :^anne. 
^ie  (Sonne  luar  \vdI)1  eine  l;albe  6tnnbe  über  beni  .s^ori^ont, 

aU  irir  im  (Sattel  fagen  nnb  munter  über  bie  (^rasftäc^e  öorlpärt^ 
ritten,  nad;bem  mir  mit  bem  J!ompa6  bie  fürgefte  9ii(^tnng  gn  bem 

in  blauer  gerne  über  ber  meiten  ̂ rairie  toor  mi§>  anftau($enben 

.•pod^malbe  aufgenommen.  Tiad)  meiner  33ered)nung  mugte  e^  etma 
gloei  Stunben  biso  an  ̂ m  .§od;malb  fei;n,  bie  ̂ rairie  mar  fel)r 
flad;,  im  ©an5en  mit  nid;t  fel;r  l)obem  &xa§  beredt,  nnb  nur 

fpärlid}  (jier  nnb  bort  mit  einem  einzelnen  9}toöqnitobanm  bemad)fen, 

meld;e  l;inreid;te]i,  bie  Entfernungen  5U  )d;ätjen,  ma£^  obne  fot($e 
^lOierfmale  fd;mierig  ift.  A^inter  uns  50g  fid;  gu  beiben  Seiten  ber 

^^h^airie  entlang  ber  Eid^malb,  au^  bem  mir  ]d)v  leid)t  bemerft 
merben  tonnten.  3m  fortreiten  fagte  ic^  gu  £reger,  e^  märe  beffer, 
menn  mir  unfere  3:i)iere,  loeil  ber  äßeg  gut  mar,  etioa^  fd;ärfer 

gelten  liefen,  ba  \id)  mir  ein  (^efül)l  oon  lXnfid;er(;ett  nnmitlfürlid^ 

in  biefer  m^ieiten  (Sbene  anfbrängte,  auf  ber  mir  fo  leid)t  oon  bem 
fie  im  .galbmonbe  begrengenben  (Sid)enmalb  au^  beobad^tet  merben 

tonnten.  Qd;  fprad)  (Sjar  i^on  3^^^  ä^^  3^^t  gu  nnb  mir  eilten 
fd;matjenb  ber  9Jtitte  biefe^  (^ra^meere^  entgegen,  aU  ))iöißd)  (Egar 

)el;r  lebenbig  lourbe,  traüerfirte  nnb  in  (55alopp  fallen  mollte.  Qd; 

fprad;  ibrn  pr  9iul;e,  bod;  fing  er  balb  an  gu  fdjnaufen,  nnb  toar 

nid}t  mel;r  im  6d)ritt  gu  erl;alten. 

3d}  t)atte  bereite  Vie  ̂ rairie  oor  nn^  nnb  §nr  6eite  abgefud;t, 

al^  id)  plöljlid;  meine  Singen  l)inter  mid;  manbte  unb  gn  meinem 

8($red  oor  einer  l)ol;en  (Staubmolfe  einen  ä^g  Qnbianer  im  fd^nellften 

gluae  l;inter  uuio  bert'ommen  fal;.  3Jiein  näd;fter  ̂ lid  flog  nad; 
bem  §od)malbe  oor  nn^,  abmeffenb,  mie  meit  e^  nod^  bi^  bortljin 

tei;n  mod;te,  bann  fielen  mit  (iiitfe|en  meine  Singen  auf  ba^a  9Jlaul= 
ti)kx  äu  meiner  ̂ ceite.  ̂ er  @d;marm,  ber  Snbianer  mußte  an^ 
meit  über  t)unbert  mann  befleißen  nnb  alfo  «ber  J!rieg^äug  eine^ 
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ftarfeti  (Stmmuev  fepit,  ber  obne  3^^""^^^'^  *^^^  hebten  ̂ ferbe  inib  beften 
2öaffen  bei  fid;  Ijatte.  ̂ §>  luurbe  mir  ei^^falt,  aU  idj  naä)  üretjer 
binblicfte,  ber  nodt)  niä)t§>  üon  unferer  (^efal;r  a[;nte,  unb  forglo^ 

unb  tiergnügt  ein  ©tücfd^en  pfiff.  Qd;  tljat  mein  5)}töglid)fteg,  rul;ig 
§u  bleiben  ober  n^enigften^  jn  fd)einen,  ntii  meinen  ©efäl^rten  nid^t 

5U  erfd;red'en,  nnb  hat  il;n,  fein  ManlÜMv  anzutreiben,  't^amii  irir 
uon  biefer  offenen  gtäd^e  fortfämen,  toäbrenb  id)  meinem  fc^nau^ 

benben  ̂ ferb  bie  ̂ ügel  et\m§>  nad)lieg,  fo  ha^  es  einige  (Sä|e  t»or= 
\mxt§>  mad;te.  Ob  Ureger  in  meinem  @efid;t  ober  in  meiner  Stitnme 

eine  ̂ eränberung  bemerft  Ijatte,  meife  id;  nid^t,  fnr^  er  fal;  fid) 

um,  nnb  t)ie  anftnrmenben  Sßilben  erblid'enb,  rief  er:  „groger  ©Ott, 
Qnbianer!"  preßte  !rampfl;aft  beibe  ungeheure  (Sporen  in  bie  Seiten 
feinet  X^iex§>  unb  50g  hie  3wgel  fo  fur^,  ba|3  er  uiit .  ber  fet)r 

fdbarfen  Stange,  tveldje  hie  nnglüdüdje  Siefe  gniifd^en  ben  3^^)^^^ 
trug,  i^r  ha§>  9J?auI  auöeinanberrij3.  Äregerö  fonft  frifd;e  garbe 

t)atte  einer  3:obteiib[äffe  ̂ lal^  gemad)t,  feine  5(ugeu  fa^en  ftier  nnb 
irilb  uuiber  unb  uiit  feiner  dledjten  fenfte  er  hen  Äantfd;u  in 

fd;neU  nad)einanber  folgenben  Rieben  auf  i^iefe'ö  .§intertl;ei(.  53ei 
Kreger^  erften  ̂ eluegungen  fal;  id)  tiax  worauf,  loa^  folgen  iuürbe, 
unb  bemüt)te  mid),  i^nn  gu  bebeuten,  bau,  tnenn  er  nur  bie  Qü^el 

fat)ren  laffen  tooüte,  bie  :^iefe  fieser  meinem  ̂ ferbe  folgen  unb  Jüir 

ol)ne  3^^<^if^l-  ioo^lbel;alten  hen  ̂ )od;tüalb  erreid)en  ioürben ,  in 
toeldjem  un^  hie  Qnbiauer  nid;t  gefäl;rlid;  fei;en.  (^r  l)i3rte  nid;t, 

er  fal)  nid;t.  ßin  53ilb  be^  ̂ ntfe^ens  ftarrte  er  unbetoeglid;  üor 

fid)  l)in  unb  ̂ iefe,  ben  lopf  ̂ mif d)en  bie  ::Borberfüf]e  ftedeub,  fing 

an  binten  aujc^ufdjlagen.  ®ie  öefal)r  Wndß  i^ou  ̂ Dünnte  3U  ̂Dünnte, 
benn  fd;on  fc^allte  bag  (^el)eul  ber  ̂ annibalenl;orbe  t)om  2öinbe 

getragen  an  unfere  Oijxen.  Qd;  ritt  nal;e  an  ilreger  l;eran  unb 

fud)te  il)m  bie  3ügel  au§>  ber  |)anb  gu  reijsen,  umfonft,  er  lag 
mit  bem  ̂ opf  nad)  üorn  über  feine  !rampfl)aft  §ufatnmengebaUte 

§anb  unh  feine  ̂ orftellungen,  feine  bitten  brangen  p  feinen 
Dl)ren.  (^g  trar  mir  faum  länger  möglich,  mein  ̂ ferb  auf  beut 

^l^lage  gu  l)alten,  ba  e§>  fid;  balb  bäumte,  balb  auf  ha§>  .^intertl^eil 
nieberlieg  unb  bann  in  ̂ ogenfägen  toieber  oortoärt^  fprang. 

^ie  Qnbianer  loaren  toäbrenb  bem  fo  nal;e  l;eran  gefommen, 

baß  id)  il;re  einzelnen  6tiunuen  boren  unb  beutlid;  bie  grellen 

garben  ernennen  fonnte,  tromit  fie  il^re  (^efid^ter  beuialt  batten. 
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Unfer  :liekn  roav  in  (;ö(^fter  (3e\d)x.  Wk'm  ̂ l^ferb  ti^ar  fel;r  aiif= 
geregt  unb  ein  ge{;ltritt  bcffelben  iüar  unbebingt  mein  Untergang. 
9^0($  einmal  rief  iä)  Äreger  §u,  Vernunft  an§nnel;men  unb  bie 

^ligel  fal;ren  gn  laffen,  aber  nmfonft,  er  f)i3rte  nidyt.  ̂ ie  3)iinnten 
brängten,  id;  lieg  ̂ ^ax  bie  3ügel  nnb  f(og  iüie  üom  Söinbe  ge= 

tragen  fort  öon  bem  llnglnd'(id;en,  iueld^er  feinem  (Sd;idfal  f^er^ 
fallen  ipar  nnb  bem  mein  längere^  Si^Ö^^^t  nid;t^  nützen  konnte. 

Qd^  fpra(^  mein  ̂ ferb  gnr  9finf)e  nnb  tvanW  meine  ̂ lide  nac^ 
meinem  nnglndlid)en  @efäf)rten  gnriid.  ̂ ie  .gorbe  ir»ar  je^t  bic^t 

I)inter  i(;m;  nod^  ein  ))aar  (Sefnnbeti  nnb  eine  biegte  (Stanbiüolfe 
nm^nllte  il;n  nnb  bie  SBilben,  lDäI;renb  ein  ®iege^ge!)enl,  beffen 

©rnnb  id)  leiber  nnr  gn  gnt  fannte,  gn  meinen  Ol;ren  brang.  ̂ d) 

preßte  mid;  fefter  an  ©gar,  i^m  fd;meid;elnb  §nfpred;enb  nnb  gang 

bie  3ügel  laffenb,  nnb  fort  flog  id)  i)or  bem  Söinbe.  3d)  fal;  mid^ 
lüieber  nm,  ein  bid;ter  ̂ anfen  ber  9totl)l)änte  iuar  l;inter  mir,  unb 

burd^  ba§  nnmenfd;lid^fte  ̂ e^eni  gaben  fie  mir  gn  t)erftel)en,  't)a^ 
and)  id)  i^x  Dpfer  lr»erben  foUte. 

®er  Slbftanb  gtüifd^en  nn^  l)atte  fid^  jebod;  bereite  üergrögert 

unb  nal;m  mit  jeber  3Jiinute  gn,  id)  fd;öt)fte  frif d^en  Sltl)em  unb 
mein  Qoxn  üerbrängte  balb  bie  @efnl)le  be^  9)litleib^  unb  ber 

bamit  öerfc^mifterten  ̂ angig!eit.  S)er  .^od;it)alb  ftieg  rafd;  öor  mir 

auf;  nnr  nod^  bon  einer  grage  Ijing  meine  ©id;erl;eit  ah:  Wax 

ein  glufe  bieffeit^  be^  Sßalbeg?  —  S)od;  feft  entfd;lüffen,  für  ben. 
gall,  ha^  bem  fo  ioar,  ©gar  hinunter  in  bie  blaue  3:^iefe  gu  fprengen, 

brüdte  id;  il)n  fefter  gnnfd;en  "oie  (Sd;enlel  unb  ließ  il)n  lauter  meinen 
3ungenfd)lag  l)ören.  2öie  ein  Bd)\mn  flog  er  über  bie  ©Jra^bede 

'i^em  2Balbe  gu,  beffen  eingelne  ̂ änme  id)  jegt  fd)on  er!antite.  — 
©^  ioar  lein  glujs  an  biefer  Seite  unb  balb  erreid;te  id)  bie  biegte 

l)ol;e  Saubburg,  Ue  fid)  l)art  an  bie  offene  ̂ rairie  legte,  unb  füljrte 

©gar  fd^nanbenb  unb  bam)}fenb  l^inein,  iräl)renb  meine  Verfolger, 

fe^t  nur  nod;  Wenige  an  ber  3^^^1t/  ̂ ^^^^  ̂ ^^  ̂ »ir  in  ber  ̂ rairie 

l)ielten.  ̂ d)  nal)m  mein  ©(^nupftuc^  l;ert)or  nn^  iuinfte  il;nen 

näl^er  gu  fommen,  um  fie  gu  reigen,  henn  gern  Ijätte  i<^  meinen 

unglüdlid^en  ̂ ameraben  gerädl)t;  aber  fie  M)xten  um  unb  id)  t)er= 
folgte  gu  guße,  ©gar  Ijinter  mir  l;er  fnljrenb,  ben  ̂ üffelpfab,  ber 
mid;  in  ben  Söalb  gefüljrt  ̂ atte. 

Sßol)l  über  eine  6tunbe  n^anberte  id)  burd^  "i^en  bun!eln  6d^atten, 
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miä)  §tr»if(^en  ̂ en  üielen  (Srf)lmgpf[aTT3en  burdBiinnbenb  unb  burd^= 
f)aueub,  aU  i^  einen  Strom  erreid;te,  beffen  Ufer  tüol;!  toierjig 

guB  über  bem  Söafferfpieget  emporragten.  3)er  SSalb  gn  beiben 

(Seiten  be^  ̂ fabeg,  wo  biefer  an  ben  glujs  fülj^rte,  trar  fel;r  bid^t 

unb  fo  mit  Dfianfen  r>erJpad}fen,  ha^  e§  mir  nnmöglid;  mar,  midB 
am  gluffe  (nnauf  ober  l;inunter  gu  beloegen,  gumal  mit  meinem 

^ferbe.  §ier  mit  bem  ̂ ferbe  n}äf}renb  ber  S^ad^t  liegen  gu  bleiben, 

ging  and;  nid)t,  ba  mein  3:bier  nid;t»  jn  freffen  f^nb  unb  iä)  für 

ben  gall ,  t)ai  id)  verfolgt  trerben  follte ,  gu  leid;t  auf^ufinben  loar. 

^ä)  entfd^tog  mic^  bal;er  hirj,  beftieg  (l5ar,  ̂ ing  meine  ̂ iftolen- 

]f)alfter  unb  (Satteltafc^e  über  bie  «Sd^ultern,  ualjm  't)k  ̂ üd^fe  in 
bie  red)te  |)anb  unb  trieb  il;n  nun  an ,  bem  ̂ fab  nad^  bem  gluffe 

5U  folgen.  6r  hjar  fo  fteil,  bafs  üon  ©el;en  feine  dU^e  War,  bod; 
einmal  über  ben  2lbl;ang  j^inunter,  glitt  mein  braöe»  ̂ l)ier,  l)alb 
rutfd^enb,  balb  faüenb  U§>  an  t}a§>  unmittelbare  Ufer  be:§  Söaffer^, 

ta^  fel)r  glatt  unb  f^ilüpfrig,  fteil  in  bie  Karen  glutl;en  Ifinab- 
ftürgte.  ßjar  blieb  im  ©leiten  unb  fauf  in  t)cn  glu|B,  tr»eld;er 

feine  2Öogen,  fobalD  er  uuö  aufnal;m,  t>or  mir  über  bem  Sattel 

3ufammenfd)lug ;  bod;  gleid;  l;ob  fid;  "i^a^»  ̂ ferb  mit  bem  ganjen 
"bilden  frei  über  ben  Sßafferfpiegel  unb  tt)eilte  fd;naubenb  unb 
puftenb  bie  frpftallene  glutl;. 

^ro$  ber  rafd;en  Strömung  langten  mir  am  jenfeitigen  Ufer 

an,  wo  ber  ̂ ^sfab  fid;  lieber  an  ber  53öfd;ung  Ijinaufjog;  nur 
einige  guB  Leiter  flromabtoärt^  Ijätte  mein  g^ferb  nimmer  ben 

[teilen  Slbbang  erflimmen  fönnen.  ̂ a^S  Ufer  mar  gleid^faüjo  fet)r 

l)od)  unb  fteil,  aber  "oie  Äraft  meinet  §engfte^  mar  ber  Sd)mierigt'eit 
gem^acbfen,  unb  inbem  er  tief  mit  feinen  §ierlid;en  güfsen  in  ben 
meid}en  lofen  ̂ oben  eingriff,  fprang  er  an  ber  Ufermanb  in  bie 

§öl)e,  mobei  id)  feinen  ̂ aU  umf äffen  mu§te,  um  nidji  l;inten 

über  't)en  Sattel  binunter  §u  gleiten.  Qd)  \)atte  i^on  ber  ̂ ^rairie 
auö  bemerft,  ba J3  ber  Sßalb  am  gluffe  l^inunter  niebriger  mürbe 

unb  beinal)e  ganj  t)erfd)manb,  ma^  mid)  fd()liegen  ließ,  baß  bort 

berfelbe,  mel)r  t»on  ̂ srairie  begrenzt,  nid)t  fo  l)ol)e  [teile  Ufer  l;aben 
mürbe  ai§>  ̂ ier,  menn  er  aud^  bort  t»ielleid)t  breiter  mar.  ̂ d) 

m^aubte  barum  mein  ̂ |sferb  lin!»  am  gluffe  Ijinunter,  ba  ba^  ̂ olj 
nid)t  fo  bicbt  unb  unburd;bringlid^  mar,  aU  an  ber  Seite,  bie  id; 

eben  toerlaffen.    Gtma  eine  l)albe  Stunbe  ritt  id)  in  biefer  9lic^tung 
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[ort  iiiit^  raub  oiiic  Stelle,  iüo  ba)3  glußiifer  iiidit  fe(;r  fd;roff  ah^ 

fiel  ̂ ll^  ich  mein  '"^.Nferb  leidet  511111  SSaffer  fübren  fonnte,  jugleid^ 
faut^  id)  )d;öiie»  &i\vS  imb  brei  gu|3  ()o()eu  iinlben  9tüc3cjen  in  ber 
Oiäl;e,  luefjbalb  id;  befdjlofe,  bte  ̂ ladjt  Iner  ju^ubrinijen. 

,3d)  führte  (S^ar  in  ba^  näd;fte  l)idic6t,  fattelte  ihn  ah,  bobbiete 
iijn  unb  siinbete  ein  tleineio  gener  an,  einentbeil^  nni  meine  Kleiber 

5n  trodnen,  anberntljeilcv  nin  mir  eine  3:af)e  luarmen  Jkffee  3U 

iiitKben,  ba  id;  t'alt  cjeioorben  luar  nnb  mid)  febr  abcjefpannt  fn()lte. 
:^d}  l;atte  mein  2acicx  fo  tjeiuäbit,  baf3  id;  siemlid;  toeit  in  ber 

'Jvicbtung  5nrndfe(;en  tonnte,  n^ober  id;  gefommen  nmr,  nnb  l;ielt 
meine  äöaffen  in  ̂ ereitfdiaft,  nm,  iuenn  id;  üerfolijt  mürbe,  mein 

!!dehen  ipenitjften»  fo  tbener  al§>  mötjlid;  3n  i^erfanfen.  S)ie  fo  furj 

iior(;er  erlebte  C^h'änelfcene,  ber  ioabrfd;einIid;  fd;redlid;e  3:ob  besj 
armen  ;i^otaniter^  ftanben  mir  lebbaft  üor  Singen,  unb  n>enn  id) 
mid)  and)  erft  feit  c]an5  fnrjer  3^il^  iineber  an  ©efefifcbaft  t3eir>öl;nt 
batte,  fo  fühlte  id)  mid;  bod;  jelU  febr  einfam  nnb  mad;te  mir 

^'orunirfe,  nberl;anpt  jemal*c  barein  tjeioilliiit  jn  l;aben,  baJB  toger 
an  'Hiaultbier  auf  biefer  Steife  ritt,  ba  id)  bie  grofse  C^)efabr  fannte. 
^ai]  er  ein  Cpfer  biefev  äJtijsgriffec^  geioorben  luar,  nnterlacj  feinem 

3ioeifel;  bennod;  ntar  id;  feft  entfd;loffen,  mid;  felbft  baium  3n  nber= 

3engen,  n^a^^  an^^  ihm  geiporben. 

"^ie  -)iad)t  brad;  l;erein,  ba^o  gener  n^ar  niebergebrannt,  (igar 
lag  neben  mir  nnb  id)  l;atte  mid)  über  feinen  s^aU  gelegt  unb 

banfte  ibm  mit  meinem  Aoänbefdilag  für  feine  3:rene,  für  feine 

^l^raul)eit.  (rr  luar  febr  mübe  unb  ftiefe  mandimal  anc^  tiefer  ̂ ruft 
einen  Seuf3er  anc^  and;  rührte  er  fid;  bie  gau3e  Tiad)t  nid;t.  3d; 

blieb  faft  bii3  3nm  SDiorgen  luad;,  nub  luenu  id)  and)  mitunter  ein= 
fd)lunniterte,  fo  fcbredte  mid;  bod)  balb  luieber  ber  9üif  eine«  Ul;n^, 

bax^  (>3eheul  eine^  äi^olf^-  ober  ber  tlagenbe  2on  mm  •^santl;er!5 

an^S  nunner  'Jiuhe,  nnb  id;  laufd;te  bann  auf  ba^  ©eräufd)  jebe^- 

falleiibeu  ̂ ^latte^v  jebe^  fpringenben  (£'id;hörnd;en)c.  Sind;  luar  bie 
'Jiad)t  fühl,  ber  -^oben  unter  mir  3iemlid;  feud;t  nnb  ber  3:^^au 

fel;r  ftarf,  fo  ba^  id;  luirflid;  mit  Sebnfucbt  'i)cn  ZaQ  eriuartete. 
l53ar  luollte  aber  nod;  nid;t  aufftel;en  unb  id;  lieg  il;n  ftill  liegen, 
ba  id;  luufUe,  baf5  ihm  9lnbe  uötbig  luar  nnb  id)  leid)t  feine  Gräfte 

heute  luieber  in  iHufprud)  3U  nehmen  hatte,  .^d;  hatte  bereitio  .s^affee 

getruufeii  unb  ein  ctürf  4Mrfd)fleifd;  gegeffen,  al<§  iid)  mein  treuer 
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^etjleiter  erf)ob;  id)  führte  ilm  jum  3Saffer  unb  fa()  eine  Mm^e 

3öelfcBe  unter  mir  am  Ufer  bes  glnffe^,  bie  it;ren  ̂ Dcortjentrnnf 

nabmen,  bod}  irollte  id)  nidjt  fd)ie(3en,  nm  mic^  nid;t  baburc^  ̂ u 

üerrat^en.  (X§>  mod;te  lDof)(  gef)n  Ubr  feim,  ai§>  id)  anfbrad;  nnb 

lüeiter  ):}m  gln^  f)innnter  ritt,  nad)  einem  bequemen  Uebergang^^= 
platte  fud)enb.  ®er  ibialh  tüurbe  bünner,  bie  Ufer  flad;er,  unb  id) 

fanb  balb  einen  fet)r  auc-getretenen  ̂ üffelpfab,  ber  mid)  of;ne  cd)tr)ierig= 
Mt  über  ̂ en  glu§  ̂ nrüdbradite ,  ba  berfelbe  bier  fet)r  breit,  aber 

gan^  |eid;t  über  lofen  ̂ ie§  roUte.  ̂ n  einer  l)alben  Stunbe  mar 

id)  n^ieber  an  berfelben  ̂ rairie,  tüo  mid;  (i^ar  geftern  gerettet  unb 

tuo  ber  arme  ̂ otanifer  iüa^rfdjeinlid)  fein  (^nbe  gefunben  ̂ atte.  Qd) 
burd)fpä(ite  bie  ganje  ireite  g[äd;e  üorfiditig  mit  meinem  ©lafe,  aber 

aufier  einigen  .§eerben  Düffeln  unt)  einer  ̂ Jtenge  barauf  iueibenber 

^irfd)e,  trelc^e  gang  öertraut  um^erjogen,  tonnte  id)  nichts  erbliden. 

Qd)  ritt  am  §0(5  I;inauf  bi^  5n  bem  ̂ ^fab,  wo  id)  meine  geftrige 

6pur  fanb,  'i>ie  t)on  teiner  fpäteren  ̂ ^ferbefäl;rte  übertreten  mar, 

unb  ritt  nun,  mid;  i-)orfid;tig  umblid'enb,  nad;  ber  9tid^tung,  wo 
id)  geftern  meinen  C^efäf;rten  üerlaffen. 

(Bd)on  auf  ireite  Entfernung  fal;  id)  t)a^S  iSüh  beic  6d;red'en^ 
oox  mir.  5)ie  Sonne  beleud;tete  feine  auf  hcm  Örafe  aucngeftredte 

blutige  Md)e.  ̂ d)  ritt  §u  i(;m  \)in,  er  lag  auf  bem  dlüden,  mar 

feiner  ̂ ^opfl;aut  beraubt  unb  mit  ̂ pfciluninben  unb  i^ansenfticben 
über  ben  ganjen  Äörper  bebedt.  ̂ on  feinen  iUeibern  l;atte  nuan 

ihm  nid;t»  gelaffen;  'i)a^  Gitigige,  \va§>  i^on  feinem  ̂ efig  gurüdge^ 
blieben,  maren  meine  gan^  5erfd)lagenen  ̂ iftolen  unb  meine  5)oppel^ 

flinte,  t)on  meld)en  erfteren  id)  £'äufe  unb  3d;lüffer  mitnabm.  (Selbft 
^a^  £öfd;papier  mar  t)erfd;munbeu,  §u  meld;em  (^ebraud;  blieb  mir 
unbefannt.  Qd)  Ijätte  gern  ben  Md)nam  be^  ©emorbeten  nad;  bem 

^olge  gefd^afft,  um  \f)n  ju  beerbigen,  bie  Entfernung  mar  aber 
brei  ̂ iertelftunben,  ju  meit,  um  es  aikin  au5fül;ren  §u  !i}nnen. 

.3d;  nabm  barum  furgen  2lbfd)ieb  r-on  il;m  unb  manbte  mein  ̂ ^ferb 
5U  bem  gluffe,  100  id)  benfelben  biefen  3}torgen  paffirt  l;atte. 
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Sliitilü^eiijagb.  —  (Sato-Subianer.  —  Xn  S3är  an  bem  'Üb^nuib. 

'^)kin  2öeg  fü()rte  niid)  t»on  I;ier  biird^  fe(;r  fcböncio  l^anb, 
tueld)eg  auö  luellenförmigen  §od;ebenen,  mit  bem  l)err(id;ften  3}bg^ 
qiütocjraö  bebedt ,  Beftanb  unb  Voivtlid)  iiialerifc^  fd^ön  öon  6trid;en 

^üftoa!  untcrbrod;eii  ir>ar;  t>on  3^i^  3^^  3^ii  ̂ ^^^i^^  f^<i}  ̂ ^^  ̂ ^^" 
(£'bene  ein  einzelner  fegelfönuiger,  einige  l;unbert  gu^  l)of)er  ̂ erg, 
beffen  ,gaiipt  mit  fe(;r  bid^tem  Söalb  bebedt  tr>ar.  ßg  mar  nod) 

frül;  am  ̂ hen^o,  aU  iä)  mi($  einer  fold^en  2lnl)i)l;e  näl;erte  nnb  am 
gnj3e  berfelben  an  einem  l;errlid&en  riefeinben  33ad^  meinem  ̂ ferbe 
erlanbte,  fi($  an  beffen  SSaffer  gn  erqniden.  Qd;  ftiecj  ah  nnb  labte 
mi(^  felbft  an  bem  ungemein  falten  reinen  3:^run!.  ®er  ̂ ad^  lam 

geraben  3Öeg§  t>ün  ber  .göl)e  l;erab  au§>  bem  S)idi4it  nnb  ber  ̂ lalj 

gefiel  mir  fo  gnt,  baJB  id^  befc^lo|B,  bie  9'Jad;t  bafelbft  jnjubringen. 
,3d;  ritt  am  ̂ ai^e  ben  ̂ erg  l)inanf  na^  bem  ̂ olge,  beffen  l;ol)e 
kannte  l;anptfäd;lid;  an§>  Seben^eid^en  beftanben,  mit  bid;tem  Hnter^ 

l^ol5  üon  ̂ l;obobenbron=  unb  Sl^aleenarten.  ©ine  ranfenbe  53ignonia 

mar  befonber^  fd;ön  nnb  fletterte  an  'i^en  53äumen  oft  bi^  in  bie 
©ipfel  bittcinf,  glei(^  einem  geuerregen  il;re  lend;tenben  fd^arlad^= 
rotl;en  ̂ lntl)en  über  benfelben  an^ftreuenb.  2lu^  bem  fc^attigen 

bnnfeln  @rün  biefe»  2Bälbd;en^  ftral;lten  "i^ie  mannid)faltigften 
garben  'oon  tanfenb  Sd^lingpflangen,  tüot>ün  mir  namentlid^  eine 
fe]f)r  lebenbig  in  ber  ßrinnernng  geblieben  tft,  meldte  mit  died)t 

„be^  2öanberer^  ©nt^üden"  genannt  mirb.  ®ie  ̂ lütl;e  biefer 
^flanje  l^ängt  in  hcindi)e  §mei  gug  langen  traubenartigen  Mfpen 
an§  ber  luftigen  ̂ ö^e  üon  ̂ en  langen  ̂ ankn  Ijexah,  Wetteifert 

mit  bem  reinften  53lau  be»  ̂ immelö  über  il)r,  unb  entjüdt  ben 

fic^  ii)x  nal;enben  Sßanberer  mit  einem  folc^  lieblid;en  ̂ uft.  Wie 

ber  Orient  n3ol)l  feinen  gu  geben  vermag.  S)ie  fel)r  ftarfen  üueHen 

be§  ̂ ac!i)e§>  eiitfprangen  in  ber  Wäik  be^  .öoljeg  unb  beirxifferten 

5u  beiben  Seiten  ein  Blumenflor,  meld;er  fd;öner  nad;  gorin  nnt) 

garben  faum  fünftlid^  5ufammengebrad;t  Werben  fönnte. 

.gier  fd)lug  id;  mein  :5ager  auf  unb  l;obblete  dgar,  ber  unbarm= 
berjig  mand;e  fd;öue  :öluuie  biefem  l;eimli4)en  $la|d^en  raubte  unb 

mit  bem  garten  &xa§>  ̂ wifd^en  feinen  3^^iten   germalmte,     '^lun 
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ita^m  iä)  meine  ̂ üd)fe,  um  ba§  ̂ olg,  treld^e^  lüoI;l  taufenb  ©d^ritt 

im  ̂ urd^meffer  l^atte,  511  burd)fud}en ,  ob  nid^t^  barin  ftecfte,  ioasS 

mir  gefäbrlid;  irerben  fönnte.  ̂ ä)  f;atte  baffelbe  gan^  burd;fro($en 

nnb  anger  em(^en  .girfc^en,  alten  ̂ ^ieren,  ineld^e  I;ier  il;re  jungen 

verborgen  f)ie(ten,  nid;t$  angetroffen,  al^  iä)  an  bem  entgegenge= 

festen  Dftanbe  I;inang  in  bie,  fid6  in  baio  tiefe  Zljal  !)inab§ief)enbe 

^rairie  trat  nnb  ein  dtnM  männlid;er  fef)r  ftarfer  3(ntiIopen  t»iel= 

(eic^it  taufenb  (B(i)xitt  t)on  mir  \mt)en  fal;.  ®iefe^  f(^lan!e  f(^öne 

%\)iex,  obgfeid)  (häufig  in  unfern  ©egenben,  erfreut  nur  feiten  "oen 
Säger  mit  feinem  fd;mad[;aften  gleifd;,  ha§>  oiel  2tel;nlid)!eit  mit 

bem  be!c  beutfc^en  9ftel;bod^  Ijat,  benn  e§>  ift  ̂a§>  fdf)euefte,  t>or= 

fi($tigfte  SSilbpret.  9^ur  groge  D^^eugierbe  bringt  e§  mand)ma(  in 

't)k  dlä^e  beio  auf  e^  lauernben  töbtlic^en  53lei5,  nnb  iii)  oerfud)te 
e^,  bie  t>or  mir  grafenben  ̂ öde  babur($  ju  fobern.  ̂ d)  \mi)ltc 
mir  einen  ̂ iemlid  l;od;  begrasten  g(ed,  legte  mid;  platt  f)inein 

unb  neben  mid;  meine  53üd;fe  jum  @d)uB  fertig,  §og  aber  ben 

:^abeftod  beraub  unb  banb  mein  (Sd;nupftud;  an  beffen  Gnbe.  9iun 
pfiff  ic^  fo  (aut,  ̂ a^  ber  ̂ on  nngefäf)r  bie  Slntilopen  erreid^en 

fonnte.  5I(Ie  fa^en  fofort  nad;  mir  ber,  nun  bob  id^  ben  einen 

guJB  f)od)  in  bie  ̂ öt)e  unb  fenfte  d;n  nad;  einigen  6e!unben  irieber 

ins  ©rag.  Qd;  fa^,  toie  fie  e§>  bemer!t  fjatten  unb  um  einanber 

^erumfprangen ;  bann  I;ob  iä)  'i)a§>  loei^e  ̂ afd;entud;  in  bie  §ö^e 
unb  fenfte  e^  ioieber  §ur  ßrbe,  unb  nun  fegte  fid^  ber  3^9  ̂ ^ 

^etregung,  angefü[;rt  öon  einem  ber  ftärfften  ̂ öde.  6ie  gogen 

in  einem  n^eiten  53ogen  mir  näl)er,  id)  ful;r  mit  meinen  telegra= 
pf)ifd)en  3eid^en  fort  unb  bie  Slntilopen,  immer  neugierig  nad;  mir 
berfebenb,  tranbten  fid;  (;in  unb  ̂ er,  über  W  ̂ lumenfelber  fpringenb, 

immer  nä(;er  gu  mir,  bi^  eg  plöglid^  —  frac^  —  ifjnen  entgegen^ 
bonnerte  unb  ber  %n\)xex  be»  9iube(^,  ba^  53lei  im  §er§en,  in  ber 

33lumenf(ur  blutenb  gufammenfanf ,  feiner  f(iel;enben  .geerbe  mit  ben 

großen  fd;önen  Singen  einen  traurigen  Sd^eibeblid  nad)fenbenb.  ̂ ä) 

fprang  auf  unb  jagte  meine  §ireite  ̂ ugel  einem  ber  toie  (Sturm- 

irinb  gliebenben  nad)-^  flapp  —  l)örte  i($  fie  in  mein  Qid  ein= 
fd^lagen  unb  fa^  nac^  wenigen  weiten  ̂ ^ogenfägen  beio  ̂ od^,  n)ie 
aud)  ex  im  (3xa^  t)erf(^tüanb. 

®ie  3^9^  ift  ̂cig  graufamfte  (Spiel,   treld^em  ber  Tlen^d)  fid) 

l)ingeben  fann;  id)  bereute  meinen  ̂ meiten  (Sd^u^,  ba^  f(^öne  ̂ ^ier 
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bebauerr»b,  benn  id)  tonnte  gar  feinen  (Bebrand)  bai^on  niad)en,  ba 
nnr  luenitje  ̂ ^fnnbe  be^  2ßilbpret§  meinen  ̂ ^ebarf  üoKfornnien  becften. 
Ter  3^ei,^  liegt  lebiglid;  in  ber  grage:  „triffft  bu  ober  triffft  bn 

nid^t?"  nimmt  man  biefen  S^^if^^  l;iniüeg,  fo  ift  e§>  an§>  mit  ber 
Seibenfd^aft^  nnb  niemanb  inirb  mebr  gnm  Vergnügen  anf  bie  Sagb 

gef)en.  3d;  mn^te  natnrlid;  fel;en,  wo  bie  "^Ijkxe  bie  Ungel  fitzen 
^atUn,  benn  ba^  ift  ja  gerabe  bag  Vergnügen,  §n  ififfen,  irie 
toeit  man  oom  redeten  giede  abgetommen  ift,  nnb  ging  gn  beiben 

^öden  f)in,  um  mir  pgleic^  ben  beften  fnr  meinen  ©ebrand^  an^u- 
\väl)kn.  ̂ er  gnerft  (^efd;offene  irar  ber  feiftefte  nnb  ftärifte  an 

SBilbpret  nnb  trng  ein  ̂ aar  mäd)tige,  innnberfdjöne  .'pörner,  bie 
id)  febr  bebanerte  nid;t  mit  mir  nc(;men  ̂ n  fönnen.  ̂ ie  ̂ (ntilopen 

ioerfen  i(;re  (^el^örne  nidjt  ah  \oie  bie  .girfd;e,  biefelben  finb  me(;r 

nne  bie  äi^ö^i^'^^örner  gebant  nnb  fd)ieben  üon  3a(;r  gn  3af)r  immer 

!)öl;er  iiber  ben  lopf  beranjc;  fie  finb  brann,  mit  ̂ en  oberen  ©:pigen 
nad;  l;inten  t)innntergebogen ,  toie  bie  @emfenl;örner.  ̂ ie  ©eftalt 

ber  2lntiIo:pe  ift  ber  be§  .girfd^eg  fef)r  äl^nlid^,  nnr  gierlid;er  nnb 
fd)lan!er  anf  ben  gilben  nnb  et\)oa§>  l)elkv  gefärbt;  ii)x  ©emid^t 

iiberfteigt  nid;t  f)nnbert  nnb  ö^i^^i^5^9  $fnnb.  ̂ a^  3(uge  biefe^  §ier= 

Iid)en  S^^biere^  ift  iDol;!  "oa^»  fd;önfte,  't>a§>  bie  9latnr  einem  i^rer 
(^efd;Dpfe  gegeben,  nnb  oft  Ijabe.  id)  mid;  t>on  bem  ̂ lid  einer  oex- 
enbenben  3(ntiIo:pe  n^eggeiranbt,  tocil  id;  ben  ̂ orlrnrf,  ber  au§> 
bemfelben  §n  mir  fprad),  nid;t  ertragen  mod;te. 

3d;  lö^te  mir  bie  beften  BtMe  t>om  2[ßilb)3ret  ah  nnb  ging 

gurüd  in  ben  bnnteln  Sd;atten,  an^^  roelcbem  mir  Ggar  vergnügt 

entgegen  tr»iet)erte,  nnb  xnijk  anf  meiner  (Sattelbede,  üon  bem  fnjBeften 

®nft  ber  mid;  nmgebenben  §i;acintt)en=,  QonqniKen^,  Si^a^etten^ 

nnb  ̂ largiffenarten  erqnidt.  ®ie  '^ladjt  \oax  ir>arm  nnb  id)  bebnrfte 
feinet  geuer;o  md)x,  nac^bem  id)  mein  2(benbbrob  gen  offen  fjatte. 

3c^  fcblief  f;errlid;,  ̂ ^ar  gn  meiner  Seite,  ber  nod;  fpät  im  @ra§ 

liegenb  nm  fic^  l;er  bie  einzelnen  garteften  ©ipi^en  an^  bemfelben  §og 
nnb  aU  ̂ effert  tierfpei^te.  ®ie  6onne  ftanb  fd;on  am  .^immel, 

aU  id)  erii?ad}te,  nnb  mein  ̂ ferb  l)atk  fd;on  lange,  an  feinem 

l^affo  angebnnben,  fo  ir»eit  e^  gelangen  konnte,  ben  ̂ räntern  nm 
fid;  l;er  3ngefprod)en.  3d;  l;atte  balb  gefrnl)ftndt,  ß^ar  l;nbfd;  fanber 

genuafd;en,  \oa^s  id)  feiten  i^erfännite,  irenn  id)  @elegenl;eit  ba^n 
batte,  ba  id;  mid)  bei  jebem  ̂ lid,  ben  id)  anf  il;n  tparf ,  an  feinen 
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fd^örten  gormen  unb  feiner  blenbenb  tueigen  garbe  ergö|te,  unb  ritt 

aus  meiner  ßanbe  f)ert)or  an  ben  Slbl^ang  beg  ̂ erge^,  t»on  mo 
an^  ic^  bie  &eQenh  iwx  mir  anf  üiele  Meilen  \mt  überfeinen  tonnte. 

(r^  lag  ein  prad;tt?oÜe^  ̂ ilb  toor  mir.  ̂ ie  (Sonne  ftanb  nod) 
nid)t  ijoä),  fo  ba^  bie  Bdoatten  über  ber  ©egenb  nod;  ̂ iemlidi  lang 

maren,  unb  ber  Ieid)te  bnftige  Eichel  gab  ber  gerne  ben  rötl;lid) 

Uauen  2^on,  ber  eine  i^anbfd;aft  mit  kräftigem  üppigem  ̂ orber= 
grnnbe  fo  fc^ön  ma^t.  3d)  t)ertt)ei(te  lange  Qeit  auf  biefem  ̂ lage, 
ben  Sßeg  nac^  ben  bergen  unterfucbenb,  nad)  me(d)en  mi^  mein 

ß^onr^  fül;rte,  'i^ie  aber  nod;  ju  fern  tr>aren,  a(§  "oa^  id)  fie  beute 
bätte  erreid;en  fönnen.  ̂ i^  gu  jenen  Uauen  bergen  fdnen  mir 

Ue  (^egenb  gro^tentbeile  an§>  äimiidjem  3:errain  ju  befteben,  wie 
bag,  ipelc^e^  iä)  S^ag^  ̂ uDor  burd)ritten  Ijaüe;  reid)  an  2(der(anb, 

im  Ueberftuß  oerfe^en  mit  ben  üppigfteu  äöeiben,  l)inreid^enb  mit 

.golg  ausgeftattet  unb  üon  ben  berrlid)ften  Öeloäffern  burd)3ogen, 

tüarteten  biefe  parabiefifd;en  gturen  auf  9Jtenfd;en,  toeld;e  'i)ie  enb= 
lofen  €c^ä|e  boben,  ioeldie  fie  freigebig  ju  fpeuben  üerfprac^en. 

Gg  loar  ein  betrübenber  ©ebanfe,  biefe  prächtigen  unermefjlic^en 

i'anbftridie  gänglid;  obne  ̂ eioo^ner  gu  nnffen,  "i^a  bie  um!)er5iebenben 
,^orben  üon  äöilben  nicbt  mit  biefem  i)camen  ju  bejeid^nen  finb.  ̂ son 

mir  big  gum  DIorbpol  lr»ar,  auger  ben  n>enigen  .*ganbeM;äuferu  ber 
^elgcompagnien,  nod;  niebt  bie  erfte  §ütte  eine^  Söeigen  aufge- 

fd)Iagen,  nad;  2i]eften  lagen  bie  ungel;euern  Sfiäume  hi^  beinalje  gum 
füllen  Si^eltmecre  bin  ol;ne  33eoölferung,  unb  felbft  nad)  Dften  mar 

bie  Entfernung  bi§>  an  Ue  erften  9lieberlaffungen  fo  gro§,  ̂ a^  iä) 

mir  red;t  einfam  üorfam  unb  3um  erftenmale  eine  2lrt  (Sebnfud)t 
nad;  bem  gefeüigeu  :l^eben,  \veld)e^  id)  in  Uebcrbrufi  üerlaffen  l;atte, 

fid)  meiner  bemeifterte.  gefte  Söurgeln  fd;lugen  jebod;  biefe  ©efnble 
nid)i  in  meiner  ̂ ruft,  fie  mürben  balb  irieber  burd;  bie  greuben 

ber  Sagb  üerbrängt,  \ueld;e  man  im  üollen  9}taf3e  nur  fern  t»on 
ber  ciüilifirten  2ßelt  finben  unb  genieJ3eu  fann. 

3mei  3:age  manberte  id;  burd)  biefe  ä^^^Ö^^l^^^  ̂ ^^  9iatur, 
obne  baf3  id;  burc^  irgeub  ein  trefentlid)eg  Aoinbernig  in  meinem 

9litt  aufgel;alten  ioorben  loäre.  ̂ ilm  britten  3:age  erreid;te  id)  bie 

Serge  unb  befanb  mid^  Slbenb^  auf  ber  .§öl)e,  wo  "oa^^  ̂ alf gebirg 
fid;  üom  rotben  ©ranit  fd^eibet.  3^  meinem  Grftaunen  fal;  id;  bort 

oben  in   einer  fd)malen  <Bd)hid)t  eine   berrlid;e  Ouelle   an§>   bem 
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Kranit  f)ert)orfprubeln ,  Ue  fic^  na^  bem  ienfettigen  felftgen  %^ak 
l^iiialnpanbte  unb  in  iljxex  unmittelbaren  Mh  ()inreid£)enb  @ra^ 

nätirte,  um  (i^ax  fein  lknb=  unb  9)lorgenbrob  §u  geben.  Qd^  blieb 

bort  tväf)xen't)  ber  '^aä^t;  es  wax  ein  reijenb  fd^öner  ̂ unft  auf 

biefer  luftigen  felfigen  ̂ ö^e.  ̂ aum  bem  Sluge  errei(^bar  *  geigten 
fid^  mir  in  nebliäjen  blauen  Umriffen  't}ie  SlUicläufer  ber  gelfen= 

gebirge  unb  gtnifd^en  i]f)nen  unb  mir  blidte  id)  auf  'tk  üppigften, 
reid;ften  3:^äler,  ireld;e  öon  l^ol^en  bergen  eingef(^loffen  r»or  mir 
lagen.  ®ie  fteile  geleroanb  unmittelbar  l)inter  mir  \vax  überjogen 

mit  groß  blüljenben  dactu^arten ,  \velä)e  eben  nad)  (Sonnenunter- 
gang iljre  ̂ eld^e  öffneten  unb  iljxen  ®uft  ber  gangen  Umgegenb 

mittl;eilten.  ̂ er  9J]onb  ioar  aufgegangen,  er  beleuchtete  ̂ ie  fd;nee= 

ioeiJBen  großen  ̂ lumenfadeln  ber  3)uccag,  n^eld^e  au§>  ben  gelfen= 

rigen  l)ert>orgeloadjfen  ir>aren,  unb  legte  über  bie  gange  ©egenb  ein 

ftiHee  (Silberlid^t,  ba^  an  §el(ig!eit  bem  be^  ̂ age^  gn)ar  tüeit 
nad;ftanb,  e^  aber  an  Sieblid)!eit  bei  tüeitem  übertraf. 

©^  mar  eine  tobtftiEe  giemlid;  M)U  'Rad)t,  fo  baJB  id)  i^on 
3eit  gu  Qeit  mein  %enex  mit  bem  trodenen  ̂ olge  alter  3Jlimofen 

anfad^te,  toeld^eö  ber  eingige  ̂ aum  mit  feftem  ̂ olge  ift,  ber  auf 

biefen  fteinigen  .göl;en  9lal;rung  finbet.  (i§>  ftanben  bereu  Diele  um 
mein  geuer  l^erum,  Ireld^e^  auflobernb  jebe^mal  bie  präd^tigen 

rofenrotl;en  kugelförmigen  Haarblumen  l^erüortreten  liejs,  iDomit 

biefe  fd;önen  Zäunte  it>örtlid^  überbedt  iraren,  fo  ha^  man  taum 

i^re  feinen  garten  l)erabl)ängenben  ̂ lättd}en  bemerfte.  Selten  unter= 

brad;  ein  Saut  'i^ie  Stille  ringsum ;  nur  l)in  unb  tt>ieber  fd^aflte  ber 
flagenbe  ̂ on  eineö  voei^en  Sßolf^,  ber  fid;  nur  in  ber  Sftanggeit 

in  Dftubeln  nerfammelt,  burd;  ben  Inijlen  feud;ten  Diebel  au§  ben 

^^älern  unter  mir  l;erauf  gu  meinem  Dbr,  unb  ber  S^^uf  be^  Ul)U^ 

Jüurbe  i^on  ̂ eit  gu  Qeit  oon  ̂ en  ©c^o^  in  'i>en  gelfenmänben  tüieber^ 
gegeben. 

^er  3:ag  ioedte  mid;  an§>  einem  erquidenben  @d)laf,  als  bie 

Sonne  bie  l;öd)ften  <B)()i^en  ber  an§>  bem  Weisen  Diebelmeere  gu 
meinen  güJBen  l;ert)orragenben  33erge  t»ergolbete,  um  Weldje  ̂ ie 

5lbler  in  großen  Greifen  fegelten.  ßrfrifd^t  unb  geftärlt  fagte  id^ 

meinem  fd)önen  9tul;eplage  SebetDol;l  unb  leitete  Ggar  über  bie 
gelfen  binunter  bem  näd}ften  ̂ ^ale  gu,  iüeld^e^  un^  balb  unter 

feinen  fd)attigen  ̂ ^aumgruppen  aufnalnn ,  bie  bort  mit  xeidjen  tleinen 
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^^rairien  abiuecbfelri.  ,;jd)  buri^^og  bai?  ine[Ieid)t  ̂ roei  (Stnnbcn 

breite  '^hal  in  nörbli($er  Diid^tmig,  bem  Saufe  eine^^  flarett  ?vIuffeC^ 
fülgenb,  ber  fi(^  mie  eine  grofee  (Sd)Iange  in  tanfenb  SSinbungen 

burd)  baffelOe  {)in5og  unb  gu  beiben  <Bäten  mit  bid)teu  ̂ nfd)en 
unb  alten  nberranften  33ännien  eingefaßt  Voax. 

Gkgen  SJiittag,  aU  id)  um  eine  biefer  i^rümniungen  im  ()of;en 

©rafe  beruni  bog,  nnb  in  ©ebanfen  i^ertieft,  träninenb  l^or  niid; 

()inblidte,  ftanb  i($  plc^lid;  auf  trenige  (Si^ritte  üor  bem  Sager 

eines  (Staunne^  ber  (iatoinbianer,  unb  „$ugl/'  brang  e^  in  mein 
DI;r,  inbem  bie  Tlämuv,  tttva  breifeig  an  ber  Sai)l,  üom  ̂ oben 

anffprangen  unb  luir  un^  üertuunbert  anftarrten,  t»on  beiben  (Beiien 
ein  3eid;en  be^  griebens  ober  be»  Jlriegee  eripartenb.  kleine  (55eifte^= 
gegemoart  üerlie^  mid;  nid;t,  unb  nnffent),  baß  biefe  äöilben,  iuenn 

fie  i^re  grauen  unb  ̂ inber  M  fi($  l^aben,  eine  frieblid^e  2lu»- 

einanberfegung  l^orjieben ,  minfte  id;  ibnen  mit  freunblid)em  Säd;eln 
einen  guten  33torgen  gu  nnb  ritt,  bie  53üd;)e  mit  ber  (infen  .s^xnb 

feftfjaltenb  unb  mid;  fortlr>äl;renb  nad;  jeber  ̂ eiregung  ber  9}Zänner 
umfet)enb,  hie  irenigen  Sd;ritte  nad;  ber  näd}ften  Krümmung  be^ 

.gol^e»  fort,  U">ät;renb  bie  äöilben  nne  nerfteinert  mir  mit  offnem 
9}tunbe  nad)|d;auten.  211^  id;  um  W  SBalbede  gebogen  l;atte  unb  mid^ 

üom  @ebüf(^  ̂ efd)ü^t  )a(;,  )r>ar  mein  erfter  (^kban!e,  Gjar  hie  S^gei 
5U  geben  unb  baüon  gu  eilen,  boc^  mürbe  hie^  nur  eine  Slufforberung 

für  bie  3nbianer  geioefen  fei)n,  mir  nad)5ufel3en ;  id;  fetzte  bal)er 

(Egar,  fo  gut  e^  in  bem  ̂ ol;en  Örafe  anging,  in  einen  ̂ aJ3  unb 

beeilte  mid;,  an§>  biefer  unangeuebmen  9tad;barfd;aft  §u  fommen. 

ßg  \mx  l;öd;ft  ir»al;rf d;einlid; ,  hai  mir  hie  äßilben  folgen  mürben, 
unb  menn  e§>  nur  um  ben  ̂ efig  meinet  fd)önen  ̂ ferbe^  geloefen 

märe,  moran  ber  Stibianer  fein  Men  magt;  begl;alb  l;atte  ic^  meine 
näd)ften  Sd)ritte  mobl  ̂ u  überlegen.  9lur  gmei  2ßege  l;atte  id) 
eingufd)lagen ,  entmeber  bie  Söilben  bur(^  ?Heiten  im  2öaffer  unb 

auf  fteinigem  ̂ oben,  mo  fie  meine  gäljrte  nid^t  erfennen  tonnten, 

unb  burd;  öftere^  Äreugen  meiner  eigenen  6)3nr  irre  ju  mad;en 

unt)  mid;  bann  in  einem  leid;t  gu  üertl;eibigenben  ̂ lajc  ju 

verbergen,  ober  ha§>  "^eite  5U  fud;en  unb  burd;  einen  langen 
f($arfen  ̂ litt  mid;  fo  meit  "oon  il;nen  ju  entfernen,  baf?  fie  mir 
mit  il;ren  fd;le(^teren  ̂ ^ferben  nid;t  folgen  fonnten.  ̂ a^  Crrftere 
mar  fd^mierig  unb  ̂ toeifelbaft,   ba  ba^  5luge  eine§  Qnbianer^-  hie 

9lvmaiit,  r^niit-'  unt  Sicifenbciitcuev.  .5 
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fu\)c  be«  beften  (5d^tüei§(;imbe^  übertrifft,  xinb  irf)  30g  befebalb  t»ag 

letitcre  i^or,  Tiiid;  auf  bie  5lii^>bauer  meinet  ̂ ferbe§  i^erlaffeub.  3d) 
[d;nitt  mir  ein  üeine^  Btüä  t»Dn  ber  Slntilopenfeule  ab ,  bie  id;  nod) 

(^an§  am  (Sattel  l;ä]igen  {)atte,  'ungefä{)r  genug,  um  mir  mein  2lbenb= 

brob  5U  geben,  unb  lieg  't)m  9fleft  guriid,  um  mein  ̂ ferb  feine 
unnötf)ige  Saft  tragen  5U  laffen;  bann  fegte  iä)  (E^ax  in  einen 

fd;arfen  3;^rab,  \vd  'i)a§>  @ra§  ̂ oä)  War,  unb  trenn  id;  auf  fal^Ien 
^oben  !am,  ließ  ii^  Um  ̂ a§  gel;en,  in  tDelc^er  ©angart  er  bie 

englifd;e  50^ei[e  in  brei  SDiinuten  ̂ urüdlegen  fonnte,  iitenn  er  fid) 
anftrengte,  irä(;renb  er  ad;t  9Jlinuten  baju  brandete,  inenn  er  fid; 

gar  nicbt  übereilte,  unb  ̂ wav  Stunben  lang,  ol;ne  gu  rul)en.  3d) 

folgte  bcm  :l?aufe  be<c  S^öaffer^  unb  gelangte  uad)  einigen  ©tunben, 
in  iüeld;en  icb  inenigfteu^  brei  bcutfd;e  3)ieilen  gurüdgelegt  l;atte, 

an  eine  Sd)lud)t,  tr>o  fid)  ber  glu§  burd^  Ue  p  beiben  Seiten  fenf= 
red^t  ftebenben  Reifen  brängte,  unb  Wo  mir  mit  meinem  ̂ ferbe 

fein  Diaum  blieb,  'i:>a§>  Ufer  entlang  p  reiten,  äßenigften^  eine 
l^albe  (Stunbe  weit  fonnte  mein  53lid  bem  Söaffer  bur(^  biefen 
gelfenpag  folgen,  ireld^e^  l)ier  ̂ ufammengebrängt  üiel  tiefer  ioar, 

al^  im  3:^^alc;  ber  (Strom  tobte  unlber  unb  geioaltiger  unb  id) 
fonnte,  auf  feine  glädie  in  ber  Sd;lud;t  l)inunterfel)enb,  mel^rere 

(Stellen  erfennen,  wo  hv^-  3Baffer  fi(^  f räufelte  unb  fid;  über  gel^= 

blöden  mit  lr)eif3eui  (Bdjanm  bebedte.  Qn  beiben  Beiten  biefeiS 

^affe^v  bem  '^ijal  entlang,  ftanben  bie  rotl;en  ©ranitfelfen  oielc 

l;unbert  guß  fd;roff  in  bie  |)i)^e,  fo  'i^a^  e§  gar  nid}t  mögli($  ir>ar 
biefelben  ju  überfteigen,  unb  Wenn  and)  weitev  ̂ in  gur  D^ecbten 

über  Sinfen  einzelne  ̂ -^üffelpfabe  über  biefe  53erge  fübrten,  fo  n^ugten 

bief3  'i>ie  ̂ nbianer  redjt  gut  unb  u^arteten  uieiner  fel;r  loal^rfdbeinlid; 
bort  iui  A^interlialt,  "i^a  fie  an§>  meiner  9ftid;tung  gemerft  l;aben 

uiufjten,  'i)a^  id)  ber  ©egenb  gänjlid;  unfunbig  fei).  ©^  gab  für 
uiid)  nur  Gine  2öal;l  unb  id;  ipar  fd;nell  entfd;loffen ,  nabm  meine 

.*Oolftern  über  bie  Sd^ulteru,  ftedte  nod;  Hleinigfeiten,  Weld)e  nid;t 
uaf3  merbcn  burften ,  an§>  meiner  (Satteltafd;e  binein  unb  lonfte  ßjar 

aui  Ufer  binuuter  in  ben  gluß,  in  ir>cld;e]u  er  fd;nnmuxenb  mit  mir 

pfeilfd;nell  jnnfd^en  ben  fenfred;ten  geBmänben  l;inunterglitt.  Gine 

Stunbc  lang  auf  il;m  ̂ u  ftoimmen,  war  etwa^^,  Wo)oox  id)  mid) 
gar  nid)t  fdieute;  bag  ©efäl;rlid;e  beiui  Unternebmen  traren  nur 
bie  großen  (Steiumaffeu,  über  bie  ber  (Strom  fd)äumenb  binrollte 
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inib  ̂ egen  meldte  \mv  in  wenicjer  aU  ̂ djn  Wdnuien  anrannten. 

Xa§  ̂ ett  beg  ?vluffe^5  war  hiev  etuxie  n^eiter,  nnb  babnrd)  qIM- 
(id)emeife  ber  Strom  nid)t  fo  I;eftig,  al^  am  Gingang,  fonft  bätteii 

nnr  trafjrfd^einlid)  beibe  ein  fenc^te^  ©rab  gefnnben.  (Egar  bob  iid) 

mit  ben  ̂ orberfnßen  anf  ben  gelfen ,  ber  t)or  if;m  f aum  einen  gu^ 
bod;  mit  SÖaffer  iiberbedt  iimr,  boc^  fanf  er  mit  ber  (Eronpe  in 

bie  ̂ iefe  bitiunter,  ha  er  feinen  @rnnb  nnter  fi(^  fanb,  nnb  beim 

3nrndfinfen  fd^Incjen  Ue  äöeHen  über  meinem  (Sattel  gnfammen. 

S)er  Strom  batte  nn»  mit  ber  linfen  Seite  an  "oen  gelfen  tje^ 
iporfen,  ai§>  iä)  d^ax  bie  ̂ aben  f^fter  anbrüdte  nnb  er  mit  ber 

rafenbften  Slnftrengnng  fd;nanbenb  ]xd)  ben  gelfen  entlang  hbS  an 

beffen  (^nhe  fortarbeitete,  tüo  ic^  füllte,  bag  er  mit  allen  t>ier 
güjjen  G)rnnb  fa^te,  ber  glnar  and;  nnr  au§>  einjelnen  grofsen 
Steinblöden  beftanb.  Heber  biefen  S)amm  mu|3te  id;  l;inüber,  benn 

gnrnd  tonnte  id;  nid;t  mel;r  nnb  ber  nnfid)ere  ̂ oben  brol;te  jeben 

Slngenblid  nn^  5nn|d;en  feinen  gelfen  ̂ u  begraben.  DJtein  ̂ ferb, 

üom  glatten  Öeftein  balb  abrntfd)enb,  balb  lineber  l;inanffpringenb, 

mül)te  fi(^  in  ben  ftrnbelnben  SöeHen  erfolglos  ah,  feften  gn|3  §n 
faffen,  nnb  iä)  fab,  baf3  3i^9^^^  fieserer  Untergang  fei;n  tolirbe. 

3d;  brndte  beibe  fd;arfe  Sporn  in  hk  Seiten  meine;^  brai^en  3:biere!C\ 

e^  l)ob  fid^  iüie  t>ergir»eifelnb  an§>  "oen  fd;änmenben  2Öogen,  fprang 
anf  ben  gelfen  bor  nns  nnb  glitfd;te  über  benfelben,  mit  bem 

.^intert^eile  gnr  Seite  fallenb,  in  bie  tobenbe  glntl;  jenfeit.^,  loo 

e^  hi§>  an  bie  9lnftern  oerfanf  nnb  mir  bie  'teilen  über  bem  ̂ opf 
3ufammenfd)lngen.  Wein  Sd;reden,  baf3  (i3ar  fic^  »erlegt  l^aben 

fönnte,  tiuirbe  bnrcb  fein  fd;nel(e»  SlUebererf (feinen  aiif  ber  Cber= 
f(äd)e  gemilbert,  nnb  inbem  er  has^  2öaffer  an^  feinen  9cafenlöd;ern 

blie§,  folgten  nnr  bem  rafd;en  Strome  nngel;int)ert  bis  t^or  eine 

3tr)eite  fDld;e  gelsbanf,  wo  id;  bart  an  ber  red)ten  Uferinanb  he- 
merfte,  ba^  ber  glnB  fid)  fel)r  rnbig  fortbeiregte.  ̂ d)  lenfte  bal)in 
nnb  nngel)inbert  f(^n?ammen  nnr  bnrd)  biefen  ̂ anal  in  tiefem 

2öaffer  fort,  hi§>  t)or  nn^  ha§>  nene  ̂ l;al  fid;  öffnete  nnb  id)  mit 
meinem  brauen  X^exe  ben  Sanb  bes  Uferv  betrat,  ̂ d)  fvd^xk 

\\)n  ̂ nan§>  anf  't)a§>  @ra§,  nnterfnd)te  il)n  genan  nnb  fanb,  baJB 
er  fid;  am  linfen  ,g)interfn(3  nnb  am  i!niegelenf  nnr  n)enig  n)nnb 

gefc^abt  (;atte,  \va§>  mix  in  feiner  ̂ eife  33eforgni^  einflößte.  Gine 

t;albe  Stnnbe  lieJ3  iä^  ii)n  im  Sd)atten  rnl;en,  ba  er  febr  anfgeregt 
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luar,  gab  il)m  allen  weisen  ä^^^*^^/  ̂ ^i^  ̂ <$  ̂ ^^^  für  il;n  mit= 
genoDuncn  l;atte  unb  iüeld;er  jegt  itafi  geiKorben  \mx ,  unb  fegte 
bann  nteine  Steife  beni  ghifi  entlang  rafd)  fort,  ba  bag  ©ra^v 

iüeld;eg  fpät  im  Sßinter  l;ier  gebrannt  Ijdben  nmgte  unb  beffen 

frifd;e  grüne  S)ede  !annt  irieber  gefprojst  I;atte,  ß^ar^  6d)neUig!ett 

nid;t  l;enimte. 
^a§  %l)al  mürbe  immer  Leiter  unb  30g  ftd;  gan^  nad;  2öeften, 

lüabrfd;einli(^  ̂ em  9iio  (Straube  gu.  Qd;  t»erlie^  baffelbe  gegen  fed)^ 
Xlbr  ̂ benbg  nnb  folgte  einem  ̂ adjc,  ber  üon  9torben  l^er  in  einem 

fd;malcn  ̂ {;a(e  l;erab  ftoß  nnb  fi(^  mit  bem  gluffe  Dereinigte, 
Jüeld;en  iä)  eben  üerlaffen  Ijaite.  tiefem  53ac^e  hi§>  gur  einbre($enben 
9lad)t  folgenb,  erreid^te  id)  feine  Ünellen  in  ̂ en  53ergen  unb  (;atte 

fid;er  adjt  't^eut^dje  SJieiten  üom  ̂ nbianerlager  gurndgelegt,  al^  id) 
©gar  feine  ̂ iirbe  abnal^m  unb  il^n  im  garten  ©rafe  ̂ obblete.  ̂ d) 

fül)lte  mid;  ganj  fieser,  benn  Dor  ber  Verfolgung  ber  (iato'§>  bangte 

mir  nid}t  mel)r  unb  e§  ioar  nid;t  ioal^rfd^einlic^i ,  'tia^  ber  Qu\aä  fo 
fpät  nod;  anbere  Snbianer  an  biefem  ̂ ^adje  (jerauf  füt)ren  foüte, 
ba  fie  feiten  unb  nie  ol)ne  befonbere  tlrfad)e  nad;  Sonnenuntergang 

untern^eg^  finb.  9?iein  ̂ ager  tuar  in  bem  einzigen  "didjkn  ©ebüfc^ 
ber  ganzen  Hmgegenb,  au^^  bem  bie  ̂ au^tquellen  be§  ̂ ^ad)e§>  l;er= 
»orfamen;  unter  ben  riefenbaften  Sßurgeln  einer  f($n)inbelnb  l)ol;en 

(ii}:preffe  l)ert)orfprubelnb,  fpielten  fie  mit  einem  l;arten  rütblid;= 
ioeifsen  €anb  unb  inarfen  il;n  big  auf  t}k  Dberfläd;e  ber  fleinen 

äöellen.  ®ie  näd;fte  Umgebung  war  l)errlid;er  Sßie^grunb,  ineiter^in 
erf)oben  fid;  nad;  D^orben  l)in  fable  Reifen fd;i(^ten,  bie  nur  l)ie  unb 

ba  mit  einer  9}timofe,  einer  Qucca  unb  t)ielen  3lrten  ̂ ^infenge= 
tüäd;fen  unb  ßactu^  gegiert  iüaren.  (£gar  loar  mübe  unb  !am  balb 

5U  mir,  feinen  gel)obbleten  gufs  in  'i:>k  .§öf)e  l;ebenb,  mit  ber  ̂ itte, 

i^n  oon  ber  geffel  511  befreien,  unb  ftredte,  nad;bem  id;  il;m  'i^en 
Saffo  über  hen  S^aU  gelDorfen  l;atte,  feine  gierlid^en  ©lieber  auf 

bem  ©raicteppid;  an^.  2luc^  id)  fan!  balb  auf  meinen  (Sattel  gurüd 

unb  fd;lief  fo  ununterbrod;en  hi§>  gum  SJZorgen,  ba^  id)  nid)t 

einmal  'i>a§>  geuer  nad;fd;ürte  unb  beim  Grioac^en  feinen  gunfen 
mel;r  in  ber  2lf(^e  t)Drfanb.  ̂ alb  ipar  e§>  aber  toieber  angegünbet 

unb  mein  grül)ftüd  Imeitet,  \veld)e§>  id)  erft  gu  mir  na^m,  nad;bem 
id;  mid;  in  bem  falten  üuelltüaffer  erfrifd;t  l;atte.  ̂ ann  ftedte  id) 
mix  eine  pfeife  an;   id;  raud^te  burc^  ein  (Bind  (Sc^ilfroljr   au^ 
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einem  fef)r  Heinen  DJieerfd^amitfopfe,  ber  nur  bie  (^röjge  eine^  grogen 

gingerbutg  ]E)atte,  in  bem  ber  ungemein  ftarfe  ̂ aBa!  bod)  üOer 

eine  i)alhe  (Stunbe  Brannte,  tiefer  ̂ ahat  iüirb  in  ben  gabrifen 

mit  ̂ mupf:p reffen  fo  l;art  tüie  6tein  jnfaniniengepreöt,  unh  man 
fi^neibet  mit  einem  fc^arfen  9}leffer  bünne  @treifd;en  baüon,  reibt 

fie  in  ber  ̂ anb  loder  unb  fto^ft  fie  fo  in  bie  ̂ ^feife;  man  ̂ at 

"oabei  ben  Q^ort^eil,  ha^  man  in  einem  fe^r  fleinen  Sf^aum  ben 
gangen  Vorrat!)  für  eine  lancje  ̂ Jteife  5U  ̂ ^ferbe  mit  fid;  fül;ren 
fann.  ̂ ann  haMe  id)  G^ar  unb  Derlieg  bie  f($öne  Cuelle,  mid^ 
nad)  9lorben  ben  bergen  äuluenbenb. 

^er  2Seg  War  fteil  unb  fe^r  befc^trerlic^,  fo  baf3  id)  abftieg; 

inbeffen  fc^ien  id)  auf  einem  ̂ sfabe  gu  fei)n,  ber  mitunter  t>on 
Süffeln  hetxeten  inurbe,  loa»  fid;,  aU  id)  bie  ̂ öl;e  erreichte,  he- 
[tätigte,  wo  ein  \mte§>,  mit  veid)ev  Vegetation  bebedte^  ̂ afeltanb 

fi(^  t)or  mir  auiäbreitete.  ^iefe  3Iäd;e,  \veid)e  nur  t>ün  einjelnen 
§ügeln  unterbrod;en  trurbe,  mocbte  oier  3tunben  im  ̂ urdimeffer 

^aben;  fie  uuar  mit  ungemein  l)ol;cm  ©rafe  überbedt  unb  mit  3}te= 
quitobäumen,  einzelnen  Utmen,  fleinen  oermad;fenen  Qid)en  unb 

Quccaö  \)iev  unb  bort  beir»ad;fen;  ber  53oben  n">ar  ganj  fd^nmrj  unb 
feJjr  reid;,  unb  biefe  fd;irere  Grbe  lag  mitunter  fünf3e(;n  gitfe  ̂jod;, 

ma^  id)  in  'oen  bur(^  (Gewitterregen  gerriffenen  (Bd)lud;ten  beutlid) 
fe()en  tonnte,  bereu  oiele  biefeio  3::afeIIanb  burd;furd;ten.  Von  OuelI= 
tt)affer  fal;  id)  nirgenb»  eine  Spur;  e^  finb  biefe  £änber  in  Vegug 

auf  äßaffer  nur  auf  bie  ftarfen  Dtegen  angeloicfen,  inelc^e  in  biefcn 

Vergen  nid)t  feiten  finb,  foiuie  auf  hie  (rigentl;ümlid;!eit  be^  Voben^, 

ber  bem  Verbunften  ber  geud;tig!eit  fef)r  lange  unberftel)t.  2lllent= 
\)aiben  fal;  id;  beerben  toou  grafenben  Düffeln,  bod)  fo  fel;r  id; 

mid^  and)  nad)  einem  <Btnd  an^  bem  Vudel  biefer  Z^iexe  unb  nad; 
einem  iljrer  9JJarffno(^en  fel)nte,  fo  tooüte  id;  bod)  nid;t  unnütl;ig 

mein  ̂ ferb  anftrengen,  unb  mid)  aud;  nid;t  burd;  2lnfd;leid;en 
üon  i^m  entfernen.  Slntilopen  meibeten  l)ier  mel;r,  al^  id)  jemals 

irgenbiüo  beifammen  gefel;en  l)atte,  bef3gleid;en  fe^r  üiele  S^lubel  ftarler 

^irfc^e.  ̂ d)  ritt  rul^ig  burd;  'i^a^  bDl;e  (3xa^  üorn;ärt§  mit  hem 
Vorfag,  nur  ein  6tüd  gn  fd;ie6en,  an  'i^a^  id)  auf  ©d;u^tt)eite 
anreiten  fönnte,  loo^u  id)  bi§>  pm  ̂ benb  l;in  fid;er  ©elegenl)eit 

fanb,  ai§>  id;  linB  neben  mir  niebrig  im  l;ol)en  Örafe  ettoas 

(^d)\mx^e§>  fid;   beloegen  fal),   \m^  id)  für  einen  fd;lr»ar5en  2öolf 



70 

ernannte.  ̂ ^Ji  3(ugeub(i(f  \mx  id)  iien  (£^ax  (jerunter,  t^a  mir  eine 
red)t  fcfilparje  2öo(febant  o,ax  iinUfoiumen  getüefen  tr»äre,  unb  blicfte 

naä)  ber  ̂ Jiid)tung  bin,  bie  33nd)fc  3nni  Sc^iejsen  fertig,  aU  iäj 
^ngleid)  an  ber  anbern  ̂ eite  be^  na()en  ©raben^,  ben  i(^  toor  bem 
beben  ©rafe  nid)t  bemerft  batte,  einen  alten,  fef)r  ftarfen  ̂ ären 

fortlanfen  fab.  ̂ ä)  fonnte  ipegen  ber  beben  ̂ sftan^en  ni($t  f($iet3en, 

ir>arf  niid)  anf  (i3ar,  nnb  meinen  eben  gefaxten  ̂ isorfal^  toergeffenb, 

f(og  id)  binter  bem  fetten  ̂ nrfd)en  ber.  (Sein  3Beg  ging  nnter 
einer  SJJenge  niebriger  SJtOi^qnitobcinmen  bnrdi,  fo  taf^  id)  niid) 

neben  bem  mU  meine»  ̂ sferbe^  bernnterbengen  mnfite,  nm  nid)t 
()ängen  gn  bleiben.  Qd;  it>ar  bid^t  binter  bem  ̂ ären,  er  aber  tuanb 

fid^  fo  fd)ne((  nnter  ̂ en  9(eften  burcb,  "^a^  id)  il)m  feinen  <S(^u§ 
an§  bem  ̂ Iteüober  beibringen  fonnte.  3e|t  tamen  mir  an^  ben 

^^änmen  beran^^  ̂ ^od)  einige  (id;ritte  flog  tdb  t^m  nad),  ba  fprang 
pli3|Iid)  ß^gar  mit  einem  fo  nngebenren  ea|e  jnr  9^ed)ten,  ba^ 

ipenn  nid;t  bie  "oiden  ."pi^lftern  getuefen  nuiren,  bie  mid;  am  Ä^iiiee 
feftl;ielten,  id)  fid;erlid)  ̂ ernnter  geftürgt  n^äre.  ̂ d)  fe|te  niid; 

trieber  feft,  trarf  'i}a§>  ̂ ferb  bernm,  unb  bemerkte  nun  erft,  bag, 
ber  ̂ dr  üor  mir  in  einer  Vertiefung  t»erfd)lrtunben  War;  aud)  fal; 

id)  beim  9iäl;erreiten  eine  (Bd)lnd}t,  bie  über  bunbert  guB  fen!red;t 
l)inunter  ging  unb  nielleidjt  an  biefer  (Stelle  nur  ̂ tpan^^ig  guB 

breite  Ijatk.  (2§>  'mar  ein  l^om  9U\jenmaffer  auc^gefpülter  gelfenrig, 
loeldier  taufenb  (Sd;ritte  iueiterbin  feinen  Stnfang  nal;m  unb  ben 
ic^  toegen  be§  l)D]^en  ©rafes  nid;t  bemerft  hatte,  ̂ d)  ftieg  ah  unb 
ging  an  ben  3Ibt;ang,  n)o  ber  ̂ är  üerfcbiDunben  mar;  id)  ftanb  auf 

feiner  gäbrte,  fa!),  wie  bie  ̂ ftan^en  \}on  oben  mit  binunter  gebogen, 

unb  wie  Vüfcbe,  loetcbe  einige  breißig  gnfs  tiefer  aux^  ber  Sßanb 
ber  Bd)ind)t  (iert)oriDud)fen,  glei($fall^  meggeriffen  toaren;  inbeffen 

fonnte  icb  l'^oni  ̂ ären  feine  Spur  entbeden,  ba  ber  ©runb  mit 
^uf^^lrerf  l^ertoad^fen  loar.  Sefet  erfc^ien  mir  al§>  ioat)r,  \va§>  id) 

oft  oon  alten  Sägern  gefjört  (;atte,  "oa^  ber  53är  in  ber  S^otb  ben 

^'opf  5nnf($en  t)ie  VorberfüBe  ftede,  unb  Wie  eine  £ngel  ̂ ufammen^ 
gereut  ]id)  oon  irgenb  einer  ̂ M)e  f^erabftür^e,  obne  fid;  Scbaben 

3U  tbun,  wa§>  burcb  bie  au§erorbentlid)e  gebertraft  feiner  tnod)en 

unb  burd)  "i^en  banbbo(ien  (Sped  über  feinem  .Körper  extiäxiid)  ift. 
^er  ©etoanbtbeit  meinet  ̂ ^NferbeC^  allein  l)atte  id)  e§>  gu  banfen,  bajs 

id;  nidit  bem  ̂ ^ären  in   t^en  2(bgrunb  binunter  gefolgt  mar,   unb 
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id)  uerjic^tete  gern  auf  bie  belifaten  ̂ J{ip)?en,  bie   id)   in  ©ebaiifeu 
|d)on  bei  tiieinetn  :^agerfeuer  Ijatte  röften  fel;en. 

^d)  fe|te  meinen  SSeg  über  'i)a§>  ̂ od^begraöte  ̂ Tafellanb  fort, 
^ie  (Sonne  iüarf  i^re  faft  fen!red;ten  StraI;Ien  auf  ̂ en  trocfenen 

'^oben,  ireldier  freu^  unb  quer  i^on  fngbreiten,  tiefen  Kliffen 
burd;5ogen  ioar.  ̂ \e)e§>  Werften  ber  (?rbe  Wi  großer  §i|e  ift  auf 
^od^ebenen,  wel^e  au§>  fe^r  fd^tüerem  fetten:  ̂ oben  beftef;en,  eine 

getrobnlidje  Grfdieinung,  unb  bringt  'i^en  barüber  jagenben  Üieiter 
oft  in  ©efabr,  ba  Hc  Spalten,  r^oni  langen  ©rafe  he^edt,  fd;lüer 

äu  bemerfen  finb.  ®ie  Suft  u^ar  völlig  rul;ig,  unb  bie  (5onnen= 

ftäubd;en  erseugten  beim  ̂ inUid  über  bie  tr»eite  %läd)e  ein  S^^^^^'i^ 
unb  glimmern,  u^eld^e^  bem  2ruge  Wel)  tl;at.  3}lein  ̂ sferb  nnube 
)el)X  UHirm  unb  fal;  fid;  üergebeng  in  ben  tiefen  trodenen  2Öaffer= 
graben  nad;  einem  3;:rnn!  um,  id)  felbft  lec^^te  nad;  frifc^em  SSaffer, 

benn  in  meinem  g(afd)enfürbiy  n»ar  baffelbe  Iaun?arm  gen^orben, 

fo  t)ü]]  cö  and;  (S^^ax  widjt  munben  lüoüte,  luenn  id)  i(;m  ehi^a^^ 
bat>on  eingoß.  Wleine  (Sattelbede  ir>ar  fo  ioarm,  baß  id)  faum  im 

Staube  wav ,  barauf  filmen  ju  bleiben ,  \\\\\i  \<\t  l'äufe  meiner  53üd)fe 

fonnte  man  i^or  ̂ i|e  faft  nid;t  anfaffen.  '^d)  bielt  mebreremale 
mein  $ferb  unter  bem  €d)atten  eine^  einzeln  ftel;enbeu  33aumeg 

an,  um  ein  tuenig  3ltkm  gu  fdjopfen,  bod;  bamit  !am  id)  nid;t 
üoriüärt^,  unb  bie  9tad^t  fonnte  icb  nnmöglid;  auf  biefer  (^ra»umfte 

ol)ne  2ßaffer  zubringen.  Sßie  \xit\i  id)  3U  bem  näd)ften  ̂ ad^  nod; 
3U  reiten  batte,  lüußte  id;  nic^t,  iPol)l  tuar  mir  aber  belannt,  baf5 

man  in  biefen  bergen  oft  3;'agelang  nianbern  faun,  ol^ne  eine 
Cuelle  ober  einen  ̂ ^(xd)  anjutreffen.  ®ie  (Sonne  ftanb  mir  fd)on 
^ur  liufen  «Seite,  al^^  id;  bav  C?nbe  biefe»  Pateau^  erreid;te^  ftatt 
aber  ba§  erfe[;nte  ̂ t\d)z\\  üon  äöaffer,  bie  Rappel,  3U  erbliden, 

gelangte  id;  in  gänglid;  unioegfame,  mit  lofem  (SteingeröK  bebedte 

fal;le  ̂ erge,  ̂ retd;e  ipie  "iiit  "^^yxdtx^jvXz  fid)  einer  l)inter  bem  anbern 
erhoben.  9hir  nod;  auf  eine  (Stunbe  ̂ ag  fonnte  i($  rennen,  unb 

t<^  nnirbe  mir  jegt  giemlic^)  n>abrfcl)einlid; ,  baß  id;  eine  unangenel^me 

^Jkd)t  gubringenv  toürbe.  So  tpeit  id)  nacb  S^^orben  feljen  fonnte, 

reil;ten  \\d)  \i\t  ̂ erge  bi^tereinanber,  ol;ne  mir  ̂ ilu^fic^t  auf  SBaffer 
§u  bieten;  barum  iraubte  id;  mein  ̂ sferb  mefttid;,  um  möglid;er= 
tr>eife  ̂ (x^  %i)od  gu  erreid;en,  tüeld;e»  fid;  neben  bem  ̂ ^^afellanbe 
binge^ogen  l;atte.     Qct^    mußte  abfteigen,   ba  in  ben  Vertiefungen 
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5tuifc^cn  ben  !!Öergen  bie  ©eiinttemaffer  tiefe  6d)lud)ten  gertffen,  in 
iueld;eu  fiel;  l>on  ber  i5'^I;e  (;eral)tjefd)lüenniite  alte  33äunie  aufge= 
tl;üriut  l;attcn,  fo  baJB  ber  9iaiuii  neben  benfelüen  fel;r  nntregfam 
nnb  mitunter  gefäl;rlid)  gu  paffiren  tuar.  ̂ ie  gelfen,  iüeld)e  id; 

nml)fani  nberftieg,  inaren  cjlüljenb  nnb  brannten  mir  nnter  'i^en 
güjßen,  ba5U  ftellte  fid;  ein  unerträglid;er  1)nrft  bei  mir  ein.  ̂ a§> 

(etjte  3[Öaffer  an§  meiner  g(afd;e  (;atte  id;  mit  meinem  ̂ ferbe 

getl;ei(t,  ber  9Jiunb  mnrbe  mir  fef)r  trod'en  nnb  bie  S^^^Q^  ̂ ^^^^^ 
mir  am  ©anmen.  ^ergebeng  fat;  id;  mid;  anf  jeber  $öl;e,  iüeld;e 
id)  erreid;te,  nacb  ̂ cn  crfel)nten  9Jier!malen  nm,  nnb  inanberte 

söerg  anf,  ̂ erg  ah,  hv^  'Dk  (Sonne  fid;  vor  mir  l;inter  bie  fernen 
blanen  ̂ erge  fenfte  nnb  ber  erfte  Sc^iatten  ber  Tiad)t  fid;  über  ha§> 

Sanb  legte,  ̂ ^lod;  mel)rere  2ln(;öl;en  l;atte  \d)  fo  iiberftiegen,  al§ 
fic^  ein  ioeite^,  fd^on  in  ber  ̂ ämmernng  liegenbe^  X\)al  nor  mir 

ausbreitete,  \veld)e§>  id)  mit  neuer  ,g)Dffnnng  begrüßte,  aber  bie 
^unMtjeit  naljm  fo  rafd;  gu,  baf3  id;  nid)t  im  6tanbe  nxir,  meinen 

äöeg  fortgufegen.  Sel;r  ermübet  loarf  id;  mid;  auf  't^ie  trarmen 
gelfen,  meinen  armen,  betrübt  neben  mir  ftel;enben  (Sgar  am  3^9^^ 

tjaltenb,  um  t)en  9}Jonb  ab^umarten,  Weldjev  balb  aufgel;en  mußte. 

:öa(b  rötl;ete  fid;  and;  ber  §immel  I;inter  mir  me{;r  nnb  mel;r ,  ba§ 

fef)n(id;ft  erloartete  ̂ id)t  50g  langfam  über  'i)en  bergen  am  §immel 
l;erauf  nnb  blidte  auf  bie  ̂ ^^obtenftille  berab,  'i:)ie  über  ber  gangen 
GJegenb  rul;te. 

2Öol;l  eine  ©tunbe  l;atte  id)  geraftet,  aU  e§>  I;e(l  genug  War, 

um  meinen  2öeg  fortgufe^en,  nnb  ic^  erreid;te  balb  bie  (2hene,  wo 

id)  bac^  ©ras  aber  leiber  fel;r  l;od;  fanb.  3d;  mußte  mein  ̂ ferb 
Joieber  befteigen,  ba  eS  mir  unmoglicB  toar  gu  guße  ben  ©raSioalb 

gu  burd;bringen ,  nnb  fo  leib  eS  mir  tbat,  trieb  id)  baS  mübe  3:l;ier 

ooriDärtS,  lreld;e»  fid;  fortioäl;renb  bemül;te,  burd;  ̂ Jinunterbeugen 
beS  ÄopfeS  unb  hnxd)  6d;ütteln  mit  bem  ̂ Jalfe  mir  bemerkbar  gu 

mad;en,  baß  eS  3^^^  fei;,  fid;  ber  9lul;e  l;ingugeben.  2ßol;l  über 

jiDei  ©tunben  l;atte  id)  meinen  2öeg  ununterbrod;en  fortgefe|t,  aU 

^a^  (Bxa§>  lurjer  nmrbe,  mein  ̂ ferb  oon  3^^^  gu  Qeii  auf  Steine 

trat  unb  l;ier  unb  bort  fid;  ioieber  ein  ̂ anm  geigte,  tr>eld;e  im 

Gkunbe  l;inter  mir  gänglid;  fel;lten.  Qd;  l;atte  bemnad;  iüal;rfd;ein= 
lid;  bie  größte  i^ertiefung  beS  %l)ak§>  überfd;ritten,  unb  ̂ a  id)  in 

berfelben  fein  ̂ Ii>affer  angetroffen,  fo  ioar  feine  3luSfid)t  oorbanben, 
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fold^eg  in  bcn  f)ö(;er  gelegenen  Strid;en  ̂ n  finben.  Qc^  nun*  fef;r 
erniiibet  unb  fc^Iäfrig ,  ni<i)t  Ineniger  mein  ̂ ferb ;  ic^  fattelte  barnni 
nnter  einer  Ulme  ab,  banb  (S^ar  mit  bem  langen  i^affo  an  t)en 

^amn  nnb  in  5e(;n  3)^innten  tränmte  iä)  üon  fnljlem  frpftaüffarem 

Söaffer,  aber  beffen  nngea(^tet  erinac^te  ic^  heim  (35ranen  besc  ̂ ageg 

erfi^öpft  nnb  fieberifd}  nnb  üermigte  jn  meinem  G'ntfel^en  mein 
^ferb.  2Öie  'oon  einem  ®ünnerfd;Iag  getroffen,  fprang  iä)  anf, 
fpäl;te  über  bie  iüeite  gläd;e  nnb  vermag  fanm  bie  grenbe  gn 

fc^ilbern,  aU  iä)  feinen  filbern)eigen  9tnden  einige  (;nnbert  Schritt 
üor  ntir  über  einem  f (einen  5)Jtimofenbnfd;  §n  mir  f^erüberglän^en 

faf),  l^inter  ireld^em  er  in  einer  3]ertiefnng  fid^  an  red;t  frifd)em 
gartem  ©rafe  labte,  ̂ er  knoten  be§  :^affo^,  ipomit  id;  benfelben 

an  t^en  ̂ anm  befeftigt  ̂ atk,  \vav  anfgegangen,  nnb  fo  l;atte  ßgar 

fid)  nad^  faftigerem  gntter  nmgefel;en.  ̂ ä)  fül;rte  il^n  meinem 

Sager:plat;e  näl;er,  (;obbIete  i^n  nnb  n^ar  gerabe  im  33egriff,  gener 

anpgünben ,  aU  id)  im  Sßeften  über  ber  näd;ften  ̂ ü(;e  einige  9{and}= 
fänien  fte(;en  faf),  iDe(d}e  tr>obI  fanm  eine  l)albe  (Stnnbe  t>on  mir 

entfernt  fei)n  tonnten.  <Bd)ne\i  ftedte  id}  mein  genergeng  ein,  fat= 
telte  nnb  ritt  bem  böd;ften  ̂ snnfte  ber  .^üf;e  gn,  ir>eld;e  fi($  üon 
9^orben  nad;  Süben  in  ber  Mitk  be^  3:I;aIe^  tjerabgog  nnb  baffelbe 

ber  :^änge  nad;  in  gioei  3;^(;eile  tl;ei(te.  211^  id;  beinafje  bie  2tnt)D(;e 

erreid;t  Ijatte,  ftieg  ic^  ah,  t)obb(ete  mein  ̂ ferb  nnb  !rod;  nnn  im 

©rafe  h\§>  anf  ben  t)öd)ften  ̂ nnft,  oon  ioo  ang  iä)  bag  jenfeitige 

^l^al  überfa^  imb  ein  Qnbianeiiager  bemerfte,  nm  ioel^e^  I;ernm 
iüol;l  gegen  breit)nnbert  ̂ ferbe  nnb  3Jianltf)iere  ioeibeten.  ̂ ä)  fal; 

bnrd^  mein  &la§> ,  toie  bie  einzelnen  gamilien  biefe;5  3nbianerftamme§ 

oor  it)ren  lebernen  gelten  nm  bie  gener  t;ernmlagen  unb  nod;,  mit 

5(ugnabme  einiger  Äinber ,  iüeld;e  um(;er  fpielten ,  ber  '^u^e  pflegten. 
^a$  i'ager  lag  am  jenfeitigen  Ufer  eine»  Söafferg,  welä)e§>  oon 

D^orben  t)er  fid;  in  bem  '^l)ale  t;erabtr>anb.  (So  fet)r  id;  nad) 

SBaffer  led^gte,  fo  mußte  ic^  bod^  bie  '^äi)e  biefer  SBilben  meiben, 
bie  mir  in  fold;  nnbefannter,  untoegfamer  ©egenb  fet)r  gefäl;rlid; 

n)erben  !onnten.  Qd;  ritt  gurüd  bnr(^  "tiaS»  ̂ t)al,  in  loeId)em  id) 
bie  9Rad;t  gugebradjt,  nnb  in  bie  ̂ erge  an  ber  oftlid^en  <BeiU 
beffelben ;  benn  ioäre  id)  bem  3:^(;al  gefolgt ,  um  ben  glnß  gn  erreid;en, 
fo  toürbe  id;  auf  meinem  voei^en  ̂ ferbe  fidler  oon  ben  ̂ nbianern 

bemerft  loorben  fel;n.    Wein  2öeg  ioar  mü(;eOol(,  'i^a  id)  l)äufig  §u 
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JyuBe   gel;eii   niuftte  unb   bie  |)i|e   ̂ ifd)en  biefen  fallen  bergen 
meinen  ®urft  balb  ̂ u  einer  nnerträglid;en  ,göl;e  fteigerte. 

Gio  \mv  SO^ittag,  al^  id},  feft  entfd)loffen,  nad;  bem  äöaffer  gn 
reiten,  fofte  e^  \va^  e§>  iüoüe,  mein  ̂ ferb  in  einer  fi($  nad^  Sßeften 

f;ingiel;enben  (Sd;hid;t  t)innnterlen!te  nnb  mir  :plö|lid;  \)a§>  frifc!)e 
Ö^rün  Don  Äräntern,  tüe(d)e  nnr  an  fel;r  fend)ten  Orten  üorfommen, 

nnter  einem  SBalbe  t?on  trod'enen  anf  einanber  gett;nrmten  ̂ änmen 
entgegenlad;te,  §ir)ifd;en  'i^enen  id)  eine  3}knge  äöelfc^e  l;in  nnb  ̂ er 
rennen  fa(;.  3c^)  i^ergajs  bie  Qnbianer  nnb  bie  @efa(;r,  fct)o)8  gmei 

atte  ftol^e  Ajäl^ne  nnb  inarf  mid;  bann  §tr)ifd)en  'i^en  l;Dt;en  garren 
über  'i^k  falten ,  Inftig  nnter  it;nen  l^eröorroKenben  Ünellen  t;er ,  nm 
meinen  gren^enlofen  ̂ nrft  ̂ n  ftißen.  2Bol;l  eine  (;albe  (Stnnbe 
blieb  id)  liefen,  af3  ein  BtM  trodeneii  gwiebad,  nnb  fprad;,  al§> 

nienn  id;  meinen  ®nrft  gar  nid^t  Iöf($en  !önne,  immer  iüieber  bem 

"iSaffer  ̂ n.  a§>  Wax  bief3  eine  ber  föftlid;ften  9Jia{)I§eiten,  tveld)e 
id)  jemals  gel;alten,  nnb  id)  glanbe,  id)  l)ätte  mid)  ef;er  gegen  ben 

ganzen  Stamm  Qnbianer  t)ert(;eibigt ,  al§>  biefen  ̂ Ia|  nngefättigt 

Derlaffen.  ̂ er  <Bd)atten  Wax  l;ier  jebod)  nid;t  ]^inreid;enb,  megljalb 
id)  mit  ©gar  nnb  meinen  beiben  2BeIfd;en  etit»a§  ir>eiter  am  ̂ ac^e 

l^innnter  ging,  n^o  id;  nnter  einer  (^rnppe  Ulmen  nnb  Giemen  einen 
!nl)leren  9inl;eplatj  für  mid)  nnb  mein  ̂ ferb  fanb.  ̂ nn  [teilte  ̂ id) 
and;  ber  §nnger  ein,  benn  id)  l;atte  anfeer  einem  fleinen  Btüdd)en 

älntilopenfleifd;  nnb  etlüa^  Qwiehad  feit  geftern  ä)torgen  nid)t§>  genoffen. 
3d;  machte  mid;  an  einen  üon  hen  äöelfd;en  nnb  l;atte  eine  fold;e 

Onantität  gleifd;  nnb  Seber  anf  hie  Spiefe  geftedt,  ba^  id;  felbft 
barüber  lad;en  mngte.  .^anni  fingen  hie  Slnßenfeiten  meinet  ̂ rateny 

an  gn  roften,  al^  id)  f($on  baüon  abfc^nitt.  Unterbeffen  iuar  ber 

Kaffee  fertig  nnb  befd^log  mein  3}^al)l,  n)äl;renb  e§>  mir  fc^tDer 
n?nrbe,  bie  fingen  offen  gn  l;alten.  ̂ d)  l;olte  ©gar  l;erbei,  ber  fid; 

•aiid)  gepflegt  l;atte,  nnb  banb  i\)n  an  einen  ndi)en  Q3anm,  nal;m 

meine  ̂ ^ücbfe  in  ben  2lrm  nnb  fd;lief  in  loenig  9}Jinnten,  alle  ©e^ 
fal;ren  üergeffenb,  üon  benen  id;  nmgeben  n>ar. 
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Siebentes  Äapitel. 

''^^antF>erjai3b.  —  iBüffeljagb.  —  ®le  Äfa^^v^^f^^^^i^Ö^-  —  ®*^^  ''^cccavi  ober 
meyicanifcf;e  Scf)trein. 

(^ecjen  fünf  ll^r  ex\mä)k  id),  burd;  bie  (Sonne  geir>edt,  beren 

bereit^  fd^iefe  Strablen  nüd)  nnter  ben  33änmen  bnr($  erreid;en  fonnten ; 
id^  fiil^Ite  niid;  erfrifi^t  nnb  ftar!,  liegiE^ar  anfftef)en,  ber  and;  fein 

^aä)mittaLß^ä)läi^en  gelialten,  fattelte  nnb  folgte  bem  '^adje,  n^eld^er 
mic^  gnni  ghiffe  fnf)rte,  t)cn  id;  am  SJtorgen  gefe(;en  I;atte.  Qc^ 

nä(;erte  mid)  bem  ̂ fjale  t)orftdf)tig ,  aU  i^  au^  ben  33ergf($In(j^ten 
f)eran§ritt,  nnb  mnfterte  baffelbe  genan  mit  meinem  Ötafe,  fonnte 

aber  nirgenb^  eine  Spnr  ber  3nbianer  bemerken,  (f^  nuar  mir  JDid^tig 

^u  ittiffen,  ob  biefelben  am  gtnffe  binanf  ober  binnnter  gebogen  fel)en. 

Segtere^  ipar  bas  ̂ ii^abrfd)ein[icbfte,  -loeil  W  meiften  ̂ nffel()eerben, 
n)eM;e  iä)  in  ben  (etiten  ̂ Tagen  angetroffen  batte,  ibren  ̂ eg  nad) 

Silben  na(nnen  nnb  bie  Söilben  in  ber  9tege(  biefen  3:bieren  folgen, 

^ie  Ufer  be^  S^nffe^  ioarcn  nicbt  b^d),  id;  ritt  in  benfelben  l^inein, 

tränfte  mein  ̂ ferb  nnb  erreid)te  obne  alle  (Sd;nnerigfeit  ̂ a§>  jen= 
feitige  Ufer ,  wo  id)  balb  anf  bem  ̂ Nfabe  ber  ̂ nbianer  ftanb ,  treidle, 

Wie  i(^  tiermntf)et  ))atte,  nad)  Gliben  geritten  inaren.  ̂ d)  ritt  anf 

biefer  (Spnr  ni3rblid),  nm  nod^  t)or  Sonnenuntergang  mi)gli(^er= 

n)eife  einen  ̂ ^ai^  ̂ u  erreichen,  ber/an^  ben  53ergen  fommenb,  fid; 
mit  bem  ginffe  bereinigte,  inbem  id;  nid;t  an  biefen  Ufern  Ue 

'^ad)t  ̂ bringen  Wollte;  benn  c§>  fc^ien  mir  bieg  ein  Don  ben 
2ÖiIben  fe!;r  fiän^iq  benutzter  ̂ aß  ̂ n  felm,  fo  baJB  id;  bier  mel;r 

©efabr  lief,  neuen  .*porben  jn  begegnen,  a[§  feitlpärt^  in  ben  bergen. 
3d)  ritt  fef)r  fd^arf ,  eine  3Jtenge  fleiner  ©etüäffer  überfd^reitenb ,  nnb 
iranbte  mid^  bei  Sonnenuntergang  an  einem  folc^en  toeftlid;  in  einem 

engen  ̂ fiale  binanf,  iDeld;eg  gn  beiben  Beiten  t»on  fel;r  fteilen,  mebrere 

bunbert  gug  l)o1;)en  gel^iocinben  begrenzt  tonrbe.  Söol^l  eine  bcilbe 

©tunbe  lang  folgte  id;  bem,  \id)  burd;  lofe,  auf  ber  Oberfläd;e  liegenbe 

(%anitblöde  l)in  nnb  berfd;längelnben  ̂ ergiraffer,  nnb  fonnte  midi)  oft 

faum  burd;  "oie  holten  garrenfränter  nnb  fd;ilf artigen  (skloäc^fe  burd;^ 
iüinben,  bie  glnifi^en  bem  loilb  uml;erliegenben  ©eftein  anffd;offen. 

^ie  Sd)lnd;t  n)nrbe  innner  enger,  bie  (^kanitloänbe  immer  fteiler  nnb 
id)  iat)  in  ber  ̂ ämmeruiuj  nid;t  lueit  oon  mir  bag  Crnbe  bgrfetben. 
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^sd)  wav  abijeftiegen  unb  gincj  mit  (ijar  um  einen  Öranitblorf 

iHn-um,  aU  wm  (rube  ber  6d)Iud)t,  nieltte;?  faum  fünf3ic3  cdnitte 

ciitfenit  fei)n  tonnte,  ein  febr  ftarfer  .vjirfcl;  f(üd)tic3  lun-überfprang 
uni)  id;  beutlid)  ein  anbere-o  bnnüer  gefärbtem  STbier  I;inter  i{)m 

l)er  über  'i>a§>  f)obe  G>ra^  fliegen  fa!).  3^1  trenigen  Sefunben  War 

ber  f(nd;tige  .spirfd;,  fein  breites  ©ef;örn  über  ben  9lüd'en  legenb, 
^luangig  Sd;ritt  l^or  mir,  aU  er  mi^i  benierfte  nnb  fid;  mit  aUen 
Vieren  gngleid^  (;üd)  über  ein  neben  il^m  liegenbe^  gelsftüd  fc^neßte, 
luäbrenb  in  bemfelben  Slugenblid  ein  ̂ antber  ))mi  enormer  Gköfee 

im  ̂ ogenfatje  bie  gal)rte  im  9lbf).n"unge  beg  .sMrfdje^  mit  feinen 

riefigen  3:atjen  he't^edk,  Maxnn  l)atU  er  ben  ̂ oben  berü^irt,  aU 
ba^^  33lei  aui-  meiner  ̂ üdife  ibm  bnrcb  baic  ̂ ^orberblatt  fu^ir,  nnb 
ber  in  ber  engen  (2d;lnd6t  fid;  jufammenbrängenbe  ilrad;  iljm  bon= 
nernb  in  bie  Obren  brö^nte.  9}ät  bem  ̂ opf  begrub  er  fid)  tief  in 

bem  G)rafe,  iiuibrenb  fein  .§intertf)eil  mit  ber  beinabe  stuei  öden 

langen  5hitl;e  bod;  im  ̂ ogen  über  ibn  ioegflog;  aber  im  näi^ften 

2(ugenb(id  er(;ob  er  fid;  loüt!}enb  au^o  bem  ©rafe,  fein  furd;tbare^ 

blenbenb  ipeifee»  &eU^  geigenb  unb  feine  mäcbtigen  "^a^en  mir  im 
(Sprunge  entgegenftredenb.  ̂ ä)  I;atte  bie  ̂ ücbfe  feft  am  JTopf  unb 

brüdte  in  bem  3lugenblid,  aU  ̂ a^^-^  nmtbenbe  3:l;ier  fid;  bob  unb 
id)  ba^  Joeiße  (itreifd;en  unter  feiner  ̂ e(}Ie  mit  bem  ̂ orn  bebedte. 

®ie  .^ngel  brang  ibm  burd)  t^ie  ̂ ruft,  unb  fid;  anfredit  auf  bie 

§interfü|3e  ftelienb,  ftür^te  e»  binten  über  unb  gab  trampff)aft  mit 
benfelben  auefdjlagenb  feinen  ©eift  auf.  ©r  war  feljr  alt  unb 

batte  iool;I  fiele  ̂ aljxe  l;inburd;  biefe^  einlabenbe  pä^c^cn  belool^nt, 

unb  W  )id)  I;ier(;er  i-»or  ber  Sonne  f(üd)tenben  ̂ elrobner  biefer 

SöilbniJB,  iodbrenb  fie  fid^  am  erguidenben  Cuelllpaffer  unb  'i^en 
frif(Jen  faftigen  Kräutern  in  aller  9tube  labten,  überfallen  unb 

feine  grinnnigen  gang^abne  burd;  ibre  ediäbel  gebiffen.  5ld}t  gufi 

lang  i-»on  ber  Siafe  bic^  an  bie  cpifee  ber  ̂ iutl}e  lag  ber  gürft  biefe^- 
3:l)ale§  geftredt  i^or  mir,  unb  runb  und;er  bleid)ten  bie  Qkbeine 
feiner  Opfer  im  ©rafe  jerftreut.  :^d)  fanb  über  ein  X)u^enb 

<Sd)äbel  l">on  ipirf d;en  unb  Slntilopen,  bie  fammtlicb  ein  heinalje 
5oUgro6e§  2od)  in  i^rer  obeten  S)ede  Ratten.  SluBerbem  blidten  bie 

(Gerippe  ̂ tueier  Düffel  unb  eine^  Glf^  unb  eine  ungäblige  DJienge  an- 
berer  2:bierfnod)cn  aue  bem  ©rafe  beri^or.  3d)  ging  ju  ß^ar ,  ber, 

loabrfdxinlid)  feinen  geinb  erfenneub,  einige  bunbert  ̂ dnitt  im  3:l;ale 
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binuntergerannt  war  nnb  fernen  J!opf  Ijod)  l;ebenb  imcb  mir  (;erfa(;. 

3d)  fübrte  ibii  l;irtauf  in  bie  i2d;Iu(^t  ̂ u  bem  geftredften  ̂ antf^er, 
bod;  erft  nad;  üielem  3^1^^»^^^  Q^^^H  ̂ ^  i"i^/  ̂ (^^t  9^^5  ̂ ^^^^  3^^ 
biefem  ©rbfeinb  feinet  @efd;Ied;t§  I;erantreten  gii  laffen,  iüobei  er 

feine  großen  2(nc3en  noK  ©ntfegen  nml;errollte  nnb  burd;  fein 

Olafen  nnb  Sd^nanben  mir  jn  t)erftel;en  gab,  ba§  er  fid)  nnr 

nngern  §n  biefer  ̂ e!anntfd;aft  beqnente.  5^a($bein  iiS)  (E^ax  eine 

3eit  lang  M  bem  ̂ ^antber  batte  fteben  laffen,  n^äbrenb  id;  ben= 
felben  l;in  nnb  liex  gog,  nm  i(;m  bie  angeborene  gnrd;t  toor  biefem 

3::biere  gn  benel;men,  fnf)rte  id;  il;n  nad;  bem  ßnbe  ber  (gcbhicbt,  mo 

ber  enge  9f?anm  mit  fe^r  gntem  gartem  ©rafe  bebedt  trar,  fattelte 
if)n  ah  nnb  legte  mein  (^epäd  nnter  bie  immergrünen  ̂ id)en,  nm 

mir  mein  :^ager  §n  bereiten. 

®ie  ̂ nnfell;eit  l;atte  f($on  ftarf  angenommen,  n^ej^l^alb  id; 
al^balb  gnrüd.gn  bem  ̂ antf;er  lief,  il;m  ben  Saffo  nm  ben  £o^f 

fd^lang  nnb  il)n  nad^  meinem  ;l^ager).'»lal^  jog,  nm  ibn  am  93?orgen 
^u  ftreifen.  Qd;  gnnbete  bag  ̂ euer  an,  bereitete  mein  3tbenbbrob 

nnb  ftredte  mic^  "Danehen  anf  meine  Sattelbede,  non  ̂ eit  gn  ̂eit 
bie  (Spief3e  brel;enb  nnb  frifd)e  ̂ ol;len  nm  ben  ̂ affeetopf  giebenb. 
^a^  geuer  loberte  l;e(l  anf  nnb  erjengte  eine  eigentl;ümlid;  fd;öne 

^elend;tnng  im  bid)ten  £'aub  ber  Qidjen  nnb  an  ben  l;ert)ortretenben 
Sd;ic^ten  ber  l;ol;en,  anfredjt  ftel;enben  rotl^lid^en  gelfen,  beren  ̂ er= 
tiefnngen  nnb  ©palten  bem  3lnge  nm  fo  fd^nuir^er  erfd;ienen.  ®er 

rotl;  glül)enbe  9}?onb  }tanh  nod;  niebrig  an  bem  feljr  bnnleln  .gimmel; 

er  blidte  üon  Dften  l)ev  in  bie  (Sd;lnd)t  Ijexein  nnb  verbreitete 

nod)  nid;t  -gelle  genng,  nm  bem  gener  r>or  mir  bie  ̂ raft  ftreitig 
gu  mad)en. 

Qnbem  id;  biefem  fe!)r  l)nbfd;e  ̂ ilb  heixa<^tete,  bemerkte  id) 
einen  l)elien  gled,  ber  in  ber  ̂ iefe  nnter  bem  gelfen  üom  gener 

belend;tet  innrbe.  ̂ d)  l;ielt  e^  ̂ nerft  für  einen  ̂ üffelfd;äbel ,  nal;m 

einen  ̂ ranb  an§>  bem  gener  nnb  Irod;  nnter  ben  fel)r  tief  beäfteten 

(Eidjen  bnrd;,  nm  mid;  gn  übergengen,  \xia§>  e§>  fei;.  !^d)  l;ielt 
meinen  53ranb  barüber  nnb  fal;,  trie  mic^  ein  3)]enfd^enf($äbel  au§> 

bem  fend;ten  bnn!eln  (5^rnnbe  angrinste;  id)  nal;m  if>n  ̂ nm  gener. 

(&§>  Wax  ber  gönn  nad)  ber  ©d^äbel  eine§>  äöeico'g  ntit  niebriger 
@tirn  nnb  ftarfem  ̂ ol)em  .ginterfopf;  er  mngte  hen  fd;önen,  nod; 

tt)enig  gebrand;ten  3<^^^ß^  ̂ ^^)  einem  nod;  gati^  jnngen  93tanne 
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aiujel)ert  babeit,  ber  |e()r  iüabrfd^einlid^  hier  einen  nd)ern  ̂ Jhibeplali 

cjefnnbcn  ju  l;aben  gecjlaubt  hatte,  nnb  fid)  forglo^  beni  «Scblaf 
nberlafienb,  ein  Cpfer  bee  ̂ antber^  getuorben  war,  benn  man 

tonnte  bentlic^  "ok  Wevtmak  ber  3<^^^^^  ̂ axan  feben.  ,3d)  unter= 
biett  bag  gener  bie  ganje  9Iad)t,  \va§>  niid)  in  meiner  9tnbe  nid)t 
febr  ftörte,  ba  e»  mir  jnr  ©eiüobnbeit  gemorben  ipar,  aüe  Stnnben 

einmal  anf3nti->ad;en ,  fdjneü  fri)d;e^  .golj  nber  bae  gener  pi  werfen 
nnb  bann  fogleicb  ireiter  jn  |d;lafen.  2Öenn  man  e§>  ̂ ahcn  !ann, 

nne  e^  bicr  ber  gall  nuir,  nnb  Wie  man  e§'  in  ben  meiften  %ä[len 
mötjlid;  mad)en  fann,  fo  nnlblt  man  einen  ftarfen  nmtjefalienen 

^anmftamm  gnm  gener)3lage  nnb  macbt  ̂ a§>  geuer  bid;t  t»or  bem= 

felben  mit  fleinem  ̂ olge  an,  fo  ̂a\^  ber  (Stamtn  .^oble  anfetjt. 

^ann  glimmt  er  'i^ie  gan5e  '^}a<^t  fort  nnb  man  fann  bnrcb  ̂ or^^ 
legen  l^on  leidstem  .^olg  ha§>  gener  fcbnell  gum  2(nf lobern  bringen. 

3)ie  9(ad)t  i^erftrid;  jebod;  obnc  ̂ ie  minbefte  (Etörnng,  nnb  ber 
^Dtorgcn  fd)ien  frennblid;  in  meine  gelfenbnrg,  aU  id),  iMf)renb 

mein  grn()ftnd  i^or  bein  gener  fi^morte,  anf  bem  ̂ antf;er  faB  nnb 

it)m  fein  fd^öne^  filberbranne^  Meii^  «u^d'^Ö/  ̂ ^^  ir>e(cbem  id)  eine 

3}tenge  9larben  fanb,  bie  v>on  bebentenben  ^erle^nngen  mit),  wie 

e§>  fd)ien,  l^on  ̂ |vfeil-  ober  :l'an3enftid)en  berriil;rten.  9iad)bem  id) 
bie^ant  red^t  fauber  i^on  allen  g(eifd;tbeilen  gereinigt  batte,  fpannte 

ic^  fie  mit  langen  (Stöden  anc^einanber  nnb  ftellte  fie  naf)e  üor 

"i^a^f  gener  jnm  3:rodnen,  mäl;renb  id)  mid;  in  ber  füllten  ünelle 
erfrifd}te  nnb  bann  mein  grübftüd  gn  mir  nal^m.  Qd;  fnd)te  nm 
bae  gan^e  Sager  l)erum  nadb  SBaffen  ober  fonftigen  (^egenftänben 

au§>  bem  9?acMaffe  beg  (ner  ̂ ernngtiidten,  aber  ̂ ergeblid;,  nnb  id) 

beeilte  mid;,  ba  bie  Sonne  fd;on  bod)  ftanb,  meine  3öanberfd)aft 

rtiieber  anzutreten. 

^ie  ̂ Hintberbant  n^ar  anfgerollt  binter  meinen  Sattel  gebunben 

nnb  id;  nabm  meinen  2öeg  an^i  ber  Sd;lnd;t  snriid  bnrd;  bie 
gelfen,  aU  id;  nid;t  ireit  i^om  3(n^gange  in  ha§>  gro^e  %^al  eine 
^eerbe  xmi  fieben  Stiid  männlid)er,  febr  feifter  Düffel  grafen  fal;. 

Sd^nell  war  id)  t»on  ii^av  l;ernnter  nnb  fprang  i^on  Stein  ̂ n  Stein, 

bis  id)  anf  gebn  Schritte  t)on  biefen  lodigen  Hngebenern  ftanb,  nnr 
bnrd;  ein  großes  geleftüd  non  ibnen  getrennt,  ̂ d)  txod)  unter  ber 
Unten  Seite  beö  gelfen^,  tvelc^e  weit  nberl)ing,  platt  anf  ber  ßrbe 

uor,  hi§'  id)  t>ie  Düffel  nor  mir  hatte;  ber  mir  nädbfte  bielt  nid)t 
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ipeiter  al^  fiinf  (Bä)x\tt  t>oii  mir,  ftanb  unbeiregltd) ,  feinen  .»ÜPpf 

tief  5nr  (E'rbe  fenfenb,  mit)  feine  breite,  bicf  belocfte  (Stirn  mir  gerabe 

entgegenbaltenb,  fo  'i)af^  id)  meine  ̂ nd^fe  auf  "t^k  Mitte  berfelben 
ricbtete,  obgleid)  id)  es  f($on  oft  t»ergeben§  t»erfnd)t  batte,  einen 

Düffel  bur($  einen  (Sd)n)3  in  ben  ̂ opf  jn  erlegen.  ̂ a§  geuer 
flog  au§  meinem  ©eivebre  unb  bie  ̂ ngel  ftredte  biefemat  hen  J?oIof3 

ir>ie  t>om  (Sd;[ag  getroffen  gn  Q3oben,  n}ä!)renb  feine  ilameraben 

nm  t^en  geig  in  fd;tr>erem  Galopp  ()ernmfprangen  un't}  in  rafd^er 
g[ud)t  nad)  bem  3:'bale  eilten,  ̂ er  feifte  Siiffel  tonnte  mir  für 
mel;rere  3:age  meinen  9J^nnbt>orratt)  liefern,  iä)  bolte  alfo  mein 

^ferb,  nabm  "oa^»  am  «Sattel  bängenbe  ̂ eil  nnb  mad)te  mid;  frifcb 
baran,  bem  D^iefentbier  fein  ̂ ^enbenftiid  gu  ranben,  loäbrenb  d^av 
hiäjt  baneben  gra»te  nnb  Um  oon  S^it  gu  Qeit  bag  blntige  .§anpt 

ledte.  gür  einen  9]enling  in  ber  SBilbnig  tft  e^  febr  fd;mierig, 

einen  Düffel  gu  jertüirfen,  ba  bie  .voant  ungemein  bart  nnb  ela= 
ftifd^  ift  nnb  febr  feft  anf  bem  g(eifd)e  fi^t,  ir>äl)renb  man  an  ein 

^reben  nnb  ̂ Senben  be^  ̂ biere^o  gar  nid)t  benfen  tann.  ̂ Hian 

barf  ioobl  fagen,  t^a^  ein  5^enling  in  biefen  (Strid;en  (bie  grontier= 

lente  nennen  ii)n  Gh'ünborn)  hei  einem  tobten  Düffel  t>erbnngern 
nnirbe,  loenn  er  nid;t  Qemanben  bei  fid)  bätte,  ber  ibm  Stüde 

baoon  abfdjnitte.  3d;  ftad^  ba!o  fel)r  lange  fd;arfe  Qagbmeffer  bic^t 
hinter  bem  €d)ulterb(att  5Unfd)en  ben  flippen  in  ben  Düffel,  ful)r 
mit  bemfelben  bi^  nnter  ̂ en  9{ndgrat  binanf  nnb  loieber  binunter 

biso  an  hie  33ruft,  trennte  bann  in  berfelben  'löeife  "oie  beiben  legten 
9iippen  oom  Sflüdgrat  an  bie  nnter  ben  ̂ and^  unb  fnbrte  biefen 
Bdjnitt  nnter  bem  ̂ eihe  fort  bi§>  an  bie  ̂ rnft  an  ha^  Gnbe  be^5 

erften  Sdinittee.  9inn  badte  id;  He  d}i'p\>en  mit  bem  ̂ eil  et\vaz-> 
böber  aU  in  ber  ?J^itte  ein,  bob  bie  ganje  (Seite  oon  nnten  in  bie 
.^öbe,  toobei  bie  eingebauenen  9iippen  leicbt  brad;en,  nnb  öffnete 

fomit  ben  inneren  ̂ Jianm  bes  I^bieres,  toie  loenn  man  eine  Äeller= 
tbiire  in  bie  §Dl)e  l;ebt.  ®ie  ©ingen^eibe  tpurben  nun  mit  leidster 

SJh'ibe  ̂ erau^gerollt ,  nnb  bie  beiben  enormen  Senbenbraten  nnter 
bem  ̂ Jiüdgrat  abgelöst,  ̂ on  bem  ̂ ndel  trennte  id)  ein  Btiid  ̂ ant 
log,  um  mir  aud;  einen  3:l)eil  Oon  beffen  reid;  mit  %ett  burd^= 

ioad)fenen  gleifc^  ̂ ujneignen,  ̂ d)nitt  bann  bie  S^i^Ö^  ̂ ^^ß'"  ̂ ^^^ 
-Öalfe  ̂ toifd)en  ben  finidaben  bt^rang,  benn  an  Oeffnen  beg  ■IJIanleg 
ift  nid)t  ,^u  beuten,  trennte  nod^  ̂ ei  93tarffnoc^eu  log  unb  lief^ 
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bie  i\imc\cn  mergebnljtmbert  ̂ ^fwnb  be§  Z^ev§>  't>m  3öölfeii  imb 
^^(a^Gciern  ̂ uv  WaU^dt  ®iefe  fäiinntlid)en  :2ecferbiffen  nnirben 
inni  um  inemen  Sattel  l)eruin  t>ert(;ei(t,  beim  je  I;eiger  bie  Sonne 

barauf  fd;eint,  befto  iueniger  ift  ba§  gleifd;  beni  ̂ erberkn  au^^ge= 

felit.  9Rod;  ein  2lbfd;ieb^^Mic!  in  Ue  gelfenfd;lud;t  binauf,  unb  balb 
mar  id}  aneber  auf  beni  Qnbtanerpfab,  beffen  nörblid;er  9ü(^tung 
id)  am  ginffe  l^inauf  folgte. 

©egen  gtoei  lll;r  bnrd)ritt  id;  ben  glnjg,  t)a  er  l)ier  ntel^r  au^ 

einer  loeftli($en  9iid;tunc3  l;erfani,  nnb  folgte  ämm  fd;önen,  mel^rere 
Stnnben  breiten  S^bale  nad;  Dtorb  DIorboft,  toeld^e^  gleid^fall^  reid; 

beir»äffert  ioar  nn'i)  Wo  id;  gu  Mt)en  (Bäten  be»  glüfed^ema  nid;t  Gine 
^Nferbe=  ober  3nbianerfäl;rte  bewerfen  fonnte,  ioäl;renb  ber  ̂ ^fab, 
toeld;eni  id;  bi^  babin  gefolgt  ioar,  aniofd;lieglid;  oon  ioanbernben 

Snbianern  gebal;nt  gu  fe\;n  fd;ien.  ®ag  3:l;al,  ba^  id)  je|t  bnrd;5og, 
erl;ob  fid;  mit  beni  glü|3cben  aHniäblig  nnb  |d;ien  in  lüeiter  gerne 

in  3::afellanb  auj^^nniiinben;  e»  loar  bur^au^  mit  bem  l;errlid;ften 

3JJo^quitogra;c  bebedt,  \va§>  nur  bei  bem  allerreid;ften  ̂ oben  ber 

gall  ift.  S)iefe^  ̂ va§>  mxh  niemal;c  febr  l;od;,  ift  fel;r  fein  unb 

l;ängt  rt)ie  .gaar  in  grofjen  glM;en  immer  nad;  einer  Beite  \)in; 

bie  ̂ l;iere,  befonberio  bie  ̂ ferbe  lieben  e^^  unbefd;reiblid;  unb  ioerben 

in  furjer  3^it  fett  baoon.  ©o  \mt  id)  fe^en  fonnte,  a'>ar  'i^aSi  X^al 
mit  grafenbem  3Silb:pret  aller  5lrt  bebedt,  unter  ir>eld;en  id)  mel^rere 

(gd;anfelbirfd)e  ((£ientl;iere^  moose-deer)  bemerfte;  e^  ioaren  bie 
erften,  bie  icb  auf  biefer  S^^our  fal;.  ®iefe  ̂ l^iere  geigen  fid;  nur 

eingeht  fo  aeit  füblicfi,  ioäbrenb  fie  Leiter  im  DIorben,  namentlid; 

in  ben  füblid;en  gelfengebirgen,  in  .*peerben  anzutreffen  finb.  ß^ 

ift  eine  .!pirfd;gattung  oon  enormer  ©röge ,  benn  't)a§>  %f)iev  exxeid)t 
ba§  G5etoid;t  l^on  fieben  hi§>  ad;tl;unbert  ̂ sfunb;  basg  ©etoeil;  !ommt 
mit  einer  fel;r  ftar!en  i!rone  an^  bem  itopf  unb  breitet  fid;  bann 

in  ungel;eure  (Sd;aufeln  au^,  um  Voeld)e  l;erum  bie  t>erfcl^iebenen 
ßnben  fi|en.  ©^  ift  nid;t  feiten,  bag  ba^  (^el;Drn  eine^  fold;en 

$irfd;e§  bag  Gkand;t  oon  t^iergig  ̂ ^funb  erreic^^t.  ®a§  gleifd;  ift 
nid)t  fel;r  fd;madl;aft,  trodeu  unb  fel;r  faferid;t  unb  loirb  oon  bem 
Säger  nid;t  benngt,  loenn  er  beffere^  bekommen  fann.  ®a»  3:i;ier 

ift  nid;t  fd)ioer  §u  erlegen,  ba  e§>  nid)t  fel;r  flüd^tig  ift  unb  oon 

einem  guten  ̂ ^pferbe  einge^)olt  ioirb.  ̂ ie  ̂ nbianer  loerfen  ibm  jagenb 
ben  i^affo  über  nnb  tobten  e^  bann  ntit  il^ren  Sangen,     ̂ sd)  tr^ar 
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auijeiiblidlid)  mit  febr  cjutein  Aleifcfiuorratb  t>erfe()eit,  luefebnlO  oc> 
mid)  nidjt  febr  uaä)  biefen  ̂ Tbieren  c\eUiiiete,  unb  lieB  fie  alle  n\b\c\ 

\i)vex  'löecje  Rieben.  Sie  Waren  jebDcf}  lr>ie  ba^  aitbere  2Öi(bpret  ()ier 
)e\)v  t»ertraiit  imb  liefen  mid)  g^xö^tentljeiU  auf  ̂ dju^wdk  anreiten, 

ipag  mir  ein  ̂ etrei^  me^r  n'>ar,  bag  biefee  ̂ ^al  ir>eniij  t>on  3n= 
bianern  befud)t  nnirbe.  ̂ ie  ©egenb  trar  ̂ iemlid;  reid;  mit  ftatt= 
tid^en  Utmen,  (rfden,  Rappeln,  DJJoeqmtobänmen  nnb  3}Jimofen 

üerfeben,  (id)  nenne  biefen  legten  ̂ anm  nnr  SOlimofe,  nm  x\)n  t>on 
bem  9JiPöqnitobanm  jn  nnterfcbeiben,  treld)er  and;  eine  93limofe  ift). 

^reilid;  luaren  G'remptare  wie  hei  mir  an  ber  i^eone  nicbt  gn  finben. 
^l^iefe^  ̂ \)ai  mirb  fid;er  mit  ben  3af)ren  lr>egen  feine^^  gnten  ̂ oben^^ 

fon  Slnfieblern  anfge|ud)t  irerben,  trenn  e»  and}  immer  ein  l)ü(3= 

anneg  l'anb  bleiben  iinrb,  aber  für  ̂ iebgnd;ter  fann  fein  beffere^ 
geiriinfc^t  werben. 

©egen  fed^ss  ll()r  5lbenbe  erreid)te  id)  einen  ̂ lag,  wo  ber  l;ier 

fd)cn  nnbebentenbe  gtnß  }id)  au§>  ̂ ^Wei  ̂ äd)en  bilbete,  ber  eine  t»on 
SSeften,  ber  anbere  t>on  Cften  f)erfommenb,  nnb  id)  fonnte  metter 
binanf  im  Xi:)ak  nid)t  meijv  anf  3öaf)er  red^nen.  ̂ s^  folgte  barnm 

bem  öftlii^en  5trm  nnb  crreid)te  mit  (Bonnennntergancj  bie  ̂ a§> 

2f)ai  begren5enben  53erge,  gir»ifd;en  ir»eld)en  id;  am  '^ad)e  mein 
D^ac^tlager  anffd)(ug ,  für  t)a^  fid^  alle  Grforberniffe  ̂ ier  bereinigten. 

Tle\)xexe  3:age  lang  folgte  id)  nnnmel)r  immer  jiemlid;  einem  nörb= 

lid)en  Gonr^.  ̂ er  (ibarafter  ber  (^)egenb  ioei^felte  ioie  bi^l;er,  'i^ic 
^erge  l^atten  bie  nändii^en  gönnen,  njaren  anf  ber  §ö^e  !al)l 

nnb  mit  (ofen  Steinen  bebedt,  5nnfd}en  ioelcben  vielerlei  niebrige 

^infenarten,  (Eaftng,  ̂ ^(loec^  nnb  .(Umigsfergcn  einzeln  ̂ eroorunid^fen. 
®ie  ̂ f)aler  beftanben  gri^fstentbeil;? ^ansS  engen,  iüilben,  bänfig  fe^r 

tief  oom  ̂ legenmaffer  an^geir»afdjenen  gelefc^lu d;ten ,  mitunter  ioaren 

fie  jebod}  bid}t  mit  (?id;en,  Platanen,  Gfd)en,  Rappeln  nnb  Ulmen 
bebedt  nnb  bann  mit  pi  3:age  bred;enben  Onellen  oerfel^en.  9lur 
toenige  be^nten  fid^  gu  rtieiten  Gbenen  an^,  bann  maren  fie  aber  mit 

ben  beften  Söeiben  überwogen,  bnrd)  weld)e  fid)  bie  ©en^äffer  ang 

ben  bergen,  gu  einem  glü^d^en  oereint,  l}inn)anben.  ̂ d)  bnrd^ritt 
inbeffen  auc^  oiele^  3:afelianb,  boc^  beeilte  icb  mid),  immer  fo  fd^nell 

al^  möglid)  barüber  n>eg^nfommen ,  ̂a  huxd)  "oen  gänglidjen  ä)(angel 
an  Sßaffer  ber  ̂ ^oben  einen  l)o!)en  @rab  oon  .•ciße  annimmt,  nnb 
man  förmlicb  t»on  unten  l)eranf  nnb  t^on  oben  f)exab  geröftet   nnrb 

?(vmant,  5agt=:  unc  ?Keifcabcnti.-iiev.  6 
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:^sd)  hatte  unter  anbeni  eine  ̂ aä)t  glin|d)en  ben  bergen  ̂ uge^ 
brad)t  luib  war  fd)on  frül;  anfgebrocBeii ,  aU  fid;  rmc^i  einigen 

^tunben  auf  einem  ber  ()öd)ften  ̂ ^un!te  berfelben  eine  faft  unab= 

fel;bare  gläd^e  i^or  mir  auicbreitete,  "t^k  nur  gang  in  ber  gerne  t>on 
einem  .^palbjirfet  l;o{)er  ©ebirge  umgürtet  irar.  Sie  beftanb  au^ 
meiten  ii)e((enfi3rmigen  Israirien^  bie  ton  )oieien  (Streifen  biditen 

,god;iralbe^5  nad)  allen  9lid)tungen  burd^freujt  irurben.  Dljue  S^^^if^^ 
nnirben  biefe  Söalbungen  toon  bebeutenben  glüffen  burd;pgen,  tr)eldf)e 

bie  Cs^eiüäffer  auic  ben  fernen  Öebirgen  aufna!)men  unb  an  ibren 

Ufern  jene  üppigere  ̂ 'egetation  erzeugten.  G»  lr>ar  eine  präd;tige 
^anbfd;aft,  bereu  ̂ teig  nod;  burd;  bie  in  biefen  ̂ egenben  unge= 

lüöl;nlid)e  ̂ ^eleud)tung  erböbt  iinirbe.  ®er  ̂ immel  ipar  au§na!)mg= 
tt)eife  mit  fel;r  Dielen  SÖolfen  bebedt,  beren  (Bdjattcn  ̂ a§>  garben= 
fpiel  im  ̂ ilbe  t>or  mir  liert»ielfä(tigten  unb  f erfd;önerten ,  n)äl;renb 

W  (Sonne  i^xe  2iä)tcv  5tpifd;enburd)  fcbräg  über  "ok  l^anbfd^aft  legte. 
3ßeit  unb  breit  loaren  "i^k  Gbenen  mit  ̂ üffell;eerben  bebedt.  S)ie 
:^uft  mar  fel;r  angenel;m  beloegt,  unb  inel  eiliger  als  getüDl;nlid) 

fegelten  bie  (^ei;er  unter  mir  über  bem  üppigen  ̂ ^ale.  Sänge  t)ielt 

id)  auf  ber  §D^)e  t)or  biefem  prad;tt)olIen  9laturgemälbe,  el)e  id;  miä) 
entf d;lieBen  tonnte ,  in  ba^  lüärmere  3:bal  l)inunter  .gu  reiten.  Qd; 

geii^nete  fd;nell  ̂ k  Linien  ber  2öalbftreifen,  tüie  fie  'i:>a§>  2i)al  burd)= 
gogen,  unb  merfte  bie  £'age  berfelben  nad)  bem  ilompag  an.  Sie 
mürben  nad;  äi^eften  Ijin  breiter  unb  biditer,  ira^^  mid)  fd)liefeen 

liefe,  bafe  bie  glüffe,  ioeld)e  fid;  in  il;ren  (Bä)atten  i^erbargen,  in 
^en  9tio  ©raube  münbeten.  ®ie  nä($ften  ̂ erge  mir  gegenüber 

lagen  im  9iorbir»eften,  t)on  tüo  fie  fid)  tüie  ber  Vorbau  einer  geftung 
mobl  mel)rere  Stunben  Weit  freil  unb  fd;roff  nad;  Süben  in  ba» 

%f)al  au^ftredten  hi§>  an  einen  hxeiten  SSalbftrii^,  ber  fi(^  toor  bem 

gufee  berfelben  l^ergog.  Qd;  mäblte  ta§>  öftlid^e  ̂ ^al  neben  jenen 

bergen  ju  meinem  (Eour»,  ba  in  biefer  9üd;tung  'i)ie  glüffe  ir>al)r= 
fd^einlic^  leidster  ju  paffireii  unb  bie  Söcilber  nod;  nic^t  fo  breit 

maren ,  aU  weiter  gegen  2©eften.  9?ad)bem  iä)  5tinfd;en  ben  niebrigen 

bergen  oiel  l;in  unb  l^ergegogen  unb  l)äufig  ioegen  großer  ©teill)eit 

ber  ̂ erge  gu  gufe  gegangen  toar,  langte  id)  gegen  eilf  U^r  in  bem 
3:l)ale  an. 

3d)  fanb  ̂ a§>  (3ra^  in  ber  ̂ ^rairie  nid)t  fel;r  ̂ od),  \m§>  meinem 
^erbe.  ba§  ©eben  febr  erleid;terte,  mir  e§'  jebod;  fd^mieriger  machte. 
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mid)  belli  ̂ Il^ilbe  511  näijexn,  \vdd)e^  auffaKenb  fd^eu  iiiib  uiivu(;ig 
)($ien.  Mein  gfeifdiDorratt;  lr»ar  gu  Giibe,  id;  I;atte  ba»  legte 
@tüd  bat)on  §u  iiteinem  grül^ftxid  gehabt,  uitb  id;  geiiofj  nur  fo 

feiten  aU  möglid^  t>on  Tuemeni  ̂ ^^"'i^^^cf  niib  einer  geränd;erten 

^iiffeljunge,  nm  für  'i^en  9Rotf)fal(  nod;  et\va§>  Lebensmittel  M  nur 
5n  baben.  3^  ̂ ferbe  bnrfte  iä)  "ok  Düffel  nid)t  jagen,  ba  id;  anf 

meinem  iDeigen  3:l;iere  toon  ben  .*pöf)en  längö  be§  S'balei?  fel;r  leid;t 

bemerft  irerben  l'onnte,  niib  id)  feine  Gräfte  fparen  iimgte,  nm  in 
ber  9]Dtl;  (^ebraud)  baüon  iimdBen  ̂ n  föimen.  @ebr  lueit  mod)te 

id)  mid)  and)  nid)t  gn  gn§e  üon  (E^ar  entfernen,  ba  Ieid;t  ein  ein= 

gelner  gn^inbianer  im  ©rafe  Verborgen  liegen  nn't)  benfelben  fc^neller 
al^  id)  erreichen  fonnte.  ̂ ef3l)alb  fd;ob  id;  lieber  meine  3agb 

anf,  hi§>  id)  hie  .goc^mdlber  erreid^en  ipürbe,  n»eld;e  fid^  nor  mir 
erl)oben. 

3d^  ritt,  ein  n'»ad;fameS  Singe  nad;  allen  leiten  luerfenb,  anf 
ben  SöeEen  ber  ̂ rairie  @igel  anf^  öngel  ah,  aU  id),  an§>  einer 

^-ßertiefnng  anftaiidienb ,  brei  febr  ftarfe  alte  .Voirfcbe  gar  nid;t  meit 
t>on  mir  l;inter  einigen  niebrigen  3}toÄquitobüfd;en  lueiben  fal;.  3d; 
fprang  f($nell  Dom  ̂ ferb,  l)obblete  baffelbe  nnb  frocb,  mid;  platt 

anf  ben  Mh  in  ha§>  t'nrge  ©rag  legenb  nnb  inid;  mit  t)en  S^än'oen 
t)orlt)ärtg  f(^iebenb,  nad;  "oen  ̂ irfc^en  l;in,  inä^renb  i<^  hei  jebem 
©d^ritt  t)orlr>ärtö  meine  ̂ üd;fe  mit  ber  red;ten  .^anb  l;inter  mir 

Ijergog,  nnb  fo  lange  mein  Sinn  reid;te,  ttor  mir  ins  &xa§>  nieber= 
legte,  ̂ ie  |)irfd;e  ägten  fid;  nad;  mir  511,  nnb  obgleid;  id)  fd^on 
big  anf  Sd^ngmeite  §n  i^nen  l)inange!ro(^en  irar,  fo  tooHte  id)  mid) 

bod)  nod)  einige  (Sd;ritte  ioeiter  näbern,  nm  eine  3]ertiefnng  ̂ n  er= 
reid)en,  t»on  Wo  an§>  id)  mid^  leicbter  anf  ein  Rnie  erl;eben  fonnte, 

nm  mein  ̂ lei  il^nen  gngnfenben.  Qegt  loar  id)  in  ber  3::iefe  ange= 

langt,  id)  fa^te  bie  ̂ nd)fe  l;inter  mir,  l;ob  fie  über  ha§>  (SJrag,  nnb 
inbem  ic^ ,  fie  fenlenb ,  bie  bb($ften  Spitzen  beffelben  berührte ,  raffelte 

eine  nngel^enre  Älapperfd;lange  nnter  meiner  |^anb  lüeg  über  hen 
^oben.  ̂ d)  fprang  erfc^redt  in  bie  .gül)e,  fal^  i^x  nad),  Wie  fie 

fid^  eilig,  "i^en  Äopf  l;od)  über  ha§>  ̂ xa§>  l)ebenb,  bnrd^  baffelbe  nor= 
wäxt§>  tranb  —  nnb  fort  ftol;en  meine  §irf(^e  über  bie  ̂ üfd^e  nnb 
über  W  ̂ rairie,   nnb  id)  l)atte  mi^  nmfonft  mit  Bd)Wei^  bebedt. 

@o  l)änfig  bie  ̂ lapperfd)langen  am^  in  biefen  :Öänbern  finb, 

fo   hieiht  bO(^  hie  plofelid^e  fd^narrenbe  ̂ ^er!ünbignng  i^xex  ̂ ä^e 
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biird)  bie  ̂ itternbe  ̂ etpegiiitg  ber  tla^^pern  eine  ()öd).ft  unaiineiiel)ine 
Ueberra|d)unc3,  bie  nieiim(y  t)erfe(;(te  einen  nnl;einilid}en,  tüibrigen 
Ginbrnd  anf  meine  9iert>en  gn  madjen.  ̂ er  gange  füblneftlid^e 
X\)^ii  2(nieri!a§  ift  t»on  biefen  nnb  fielen  anbern  Sd;langen  f)eini= 

c]e|n(^it;  bod)  finb ■  ber  IXnglnd^fälle  bnrd)  "oen  giftigen  ̂ ig  berfelben 
nur  tüenige.  Qnt  grüfjjafjr  nnb  ,§erbft,  n^enn  't)k  §i|e  nid)t  fef)r 
grofj  ift,  tobtet  ber  ̂ i^  ber  J!lapperfd;Iange  feiten,  nnb  bann  nur, 
luenn  zufällig  ein  fel)r  bebeutenbeg  ̂ lutgefäg  toerle^t  ift.  3ft  ba§ 

nid)t  ber  galt,  fo  erzeugt  er  nur  eine  große  lt>eid)e  ©efc^lüulft,  bie 
balb  nneber  üerfd^tpinbet  nnb  nur  nod;  einige  3^age  einen  SJ^angel 

an  feinem  (Sefül;!  gurücfläjst.  3m  (Sommer  aber,  ioenn  bie  2öärme 
il;ren  §Dt;epun!t  errei($t  Ijat,  ift  ein  foldBer  ̂ ig  gefäl;rlid;er.  nnb 
man  fann  nid)t  fd;nel(  genug  |)eilmittel  bagegen  amoenben.  S)a^ 

,sperau5fd)neiben  U§>  auf  bie  tieffte  stelle  ber  3öunbe,  o!;ne  eine 

9JJinute- Seit  gu  i)erlieren,  ift  unbebingt  ba§  befte  9Jlittel.  ̂ er  oft 
empfüt)(ene  ©almia!  l;ilft  gang  nnb  gar  nid}t^;  Mufig  l;ilft  ̂ a§> 

(Sinfd)mieren  beS^  Derle^ten  @liebei3  mit  Cel  ober  (Sd^malg,  fo  aud^ 
ein  ̂ rei  üon  ̂ en  blättern  ber  großen  i!lette,  bie  fid;  fo  l;äufig  ben 

.<pau^tl)ieren  in  bie  .^aaxe  fet^t,  auf  bie  Sßunbe  gelegt  ®a§  un= 
trüglid;fte  Mittel  aber  ift  eine  3^^^^^^^/  iüeld;e  in  biefen  ir>eftli(^en 

^rairien  nic^t  feiten  unb  unter  bem  Flamen  „J!lapperf($langenmeifter". 
allen  ̂ etool;nern  ber  ̂ renge  belannt  ift.  (Sie  hat  ein  einen  guß 

lange^v  ̂ «''iiicl^artigeic,  fal)l  grünet  ̂ latt  mit  eingelnen  braunen  2:iger= 
fleden.  Tlan  faui  fie  gu  einem  ̂ rei,  legt  benfelben  auf  Ue  2ßunbe 

unb  i")erfd}hid't  aud;  ein  lueuig  üon  il)rem  (Safte,  ̂ ^alb  barauf 
linbern  fid;  bie  fpannenben  (Sc^mergen,  ba^  gieber  toerfd^toinbet  unb 

"i^ie  (^)efdjnmlft  nimmt  nid;t  mebr  gu.  SOIan  !ann  biefe  3^^*^^^!^  ̂ üol)l 
ein  3al)r  lang  mit  fid)  in  ber  3agbtafd}e  l)erumtragen,  ol)ne  ba§  fie 

it)re  2ßir!fam!eit  verliert  ober  il;re  i!eimfcil;ig!eit  abftirbt.  ̂ en  Qn- 

bianern  ift  bie  »geillraft .  biefer  3^^^^^^^^  'i^^)^  Qi^l  belannt,  iüeß^alb 

fie  biefelbe  ftetS  hei  }iä)  tr'agen.  Uebrigen^  flieljen  alle  biefe  6d)langert 
^en  9}?enfd^en,  unb  nur  ioenn  fie  buri^  bie  plöljlid^e-  ̂ ilnnäl)erung 
beffelben  erfd;redt  ober  gar  berül;rt  loerben,  giel^en  fie  bie  Unter= 
fiefer  gurüd  unb  fc^lagen  mit  gangem  ̂ opf  unb  \§al§  nad;  bem 

(^)lieb  beffelbcn,  U^eld^e»  il;nen  am  näd)ften  ift,  iroburd^  bie  lang 

an§  bem  Dbert'iefcr  l;eroorragenben  frummen  3^^^^  tief  eingebrücft 

irerben;    benn   eigeutlid;  beißen  fönnen  bie '(Scblangen  nid}t.    ̂ ie 
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beiben  3<^(^^^^  U^^  W^^  )P^6  3ulaufenbe  ̂ Jiöl;reit,  ti»eld;e  mit  bem 
f)intern  (rnbe  auf  einem  mit  bem  G^ift  angefüllten  Beutel  ftef;en  nnb 

burd^  ben  T)rucf  baffelbe  au§>  ben  feinen  Oeffnungen  an  ber  (Epi^e 
ber  3<^(^^^  ̂ ^^  ̂ ^^  gema(^te  SBnnbe  ergießen.  ®ie  i!lap:perfd)lange 

tüirb  l)öd)^te}h^  ad)t  bisc  gef)n  gn^  lang,  nur  bie  .tönigef(apper= 

fd^Iange  tinrb  tüobl  et\va§>  länger,  ift  aud)  üiel  giftiger,  al^  bie  ge= 

ir»ö^nlid;c ,  ■  unb  mit  ben  brillanteften  garben  ge^eid^net.  2(ugerbem 
firiDen  fiel;  noc^  fon  giftigen  (Schlangen  in  nnferer-  G^egenb  bie 

^DJofaffin  non  branner  nnb  ücn  fd;n"»ar5er  garbe,  anf  bem  Äanbe 
tüie  im  Sßaffer  lebenb,  nnb  ber  ̂ npferfopf,  eine  fleine,  aber  fef)r 

giftige  8d;Iange.  2(n  ber  :2eone  tparen  biefe  Zi)kxe,  al»  id;  bort(;in 

tarn,  fo  ()änfig,  ̂ a^  iä)  2(benb^  beim  9tad)(;anfereiten  bnrd}  bie 

^rairie  mein  ̂ ferb  fanm  anf  einem  ̂ nffetpfabe  ge(;en  iaffen  tonnte, 

"oa  fie  nm  biefe  3^^^/  "^^^^^^i  bie  Sonne  untergegangen  ift,  au^  bem 
f)o^en  Örafe  berüorfommen  unb  fid;  auf  biefen  ̂ faben  in  ber 

Slbenbluft  abfüllten.  <Set)r  bai^  aber,  aU^  fic^  meine  6d;n">eine  ux- 
mehrten,  naf)m  i^re  Qaf)!  ah  unb  fie  t)erfd;ir>anben  gänglid;  in  ber 

Umgebung  meiner  D^^ieberlaffung ,  "oa  bie  3d;lüeine  fie  au^erorbentlid; 
gern  freffen  unb  it;tien  ibr  '^i)]  burd;au-c  nnfcbäblid;  ift. 

3^  mar  red)t  ärgerlich,  fanbte  ber  Scblange  einige  nnfrennb= 
lid^e  2ßünfd)e  nad;,  unb  ging  gu  meinem  ̂ ferbe  5nrüd,  iueli^e^ 

feine  9iaft  im  jungen  ©rafe  gut  benntjt  batte;  id;  na(;m  iijm  bie 

.Robbie  ab  unb  ritt  n?eiter  bem  •§od)n'a(be  ̂ u,  ber  mid;  in  feine 
bunfeln  Sdjatten  freunblidj  ein^nlatjen  f($ien.  Gs  ioar  9}^ittag,  aU 

id)  l^ä)'Q^nh  nad)  Mijlnng,  unb  einem  frifd;en  Xrnnf  \)en  ̂ alh  er= 

reid)te,  ber  "i^encn  in  nieiner  Aoeimatt;  an  (Bd)öni)dt  irenig  nadjgab. 

^d)  f)ing  meinen  §ut  an  ̂ en  Sattel  unb  att)mete '  mit  langen  3"9^^ 
bie  ir)ol)ltt)uenbe  fü!)le  £uft,  \veld)e  bur(^  bie  majeftätifd;en  ̂ äume 
30g ,  unb  folgte  bann  gu  gnfe  einem  ̂ nffelpfabe ,  ber  fid;  burc^  bie 

bunfetn  Saubmaffen  l;in  nnb  t)er  n)anb.-  (fr  führte  mid)  in  einer 
falben  ©tunbe  an  einen  ftaren  ging,  meldier  gmifcben  ̂ iemlic^  l)0^en 

Ufern  über  lofe  Steinmaffen  raufd;te.  ̂ ^c^  ließ  (£^ar  l)inuntergleiten, 

benn  ber  ̂ ^fab,  ber  ̂ nm  ging  fül)rte,  inar  fel)r  fteil,  tränfte  il;n 
unb  lieg  il;n  am  anbern  Ufer  hinauf  fpringen;  bann  nal;m  id) 

meine  <i?ürbi§flafd;e ,  füllte  fie  mir  frifc^  in  ben  falten  SBellen  nnb 
ftillte  meinen  ̂ nrft. 

M)  iuollte  eben  iüieber  mein  ̂ ^ferb  befteigen,  ai^  id)  ben  Vänu 
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eine^  9Jubel^  ̂ eccari'^,  ober  niej:icaiufd;er  ̂ ä)\ve\m,  auf  mid)  gu^ 
fonnnen  I^örte,  bie  iDa!)rfd;einli($  anä)  i)iev  5U  SSaffer  gel;en  inollten. 
3d;  (aufd;te  nad;  ber  9lid;tung,  unb  ̂ a  ̂ a^  Unterl^ol^  an  biefer 

Beite  be^  gtuffe^  nid^t  fel^r  Uii)t  \vav,  fo  fonnte  id)  fie  fd;on  giemlii^ 

meit  fomiiien  feigen.  ©^  iDaren  einige  gUmngig  alte  <Bd)\veim  mit 
eitler  DJietuje  Smujen;  fie  liefen  fel;r  langfani  unb  iä)  l;atte  toolle 
3eit,  mir  einen  alten  J^enler  aug§ufn(j^en.  ̂ d)  fdjofe  il)n,  bajs  er 

im  geuer  ̂ nfammenbrad;,  fp^'cing  im  Slngenblid  auf  mein  $ferb 

unb  fal;,  Wie  id)  e§>  erlpartet  l;atte,  baf^  "ok  Qan^t  ̂ J^erbe  nnltl)enb 
auf  mid;  guftrömte.  Sd^  l;atte  ?f{anm  t»or  mir  unb  fprengte  auf 
G^ar  3tr)ifd;en  il;nen  burc6  in  hen  2öalb  l)inein.  6ie  folgten  mir 

nid;t  unb  id)  lief]  il;nen  ct\va§>  ̂ eit,  2lb|d;ieb  t»on  Ujvem  t)erftorbe= 

neu  .flameraben  gu  nel)men,  unb  fid;  bann  l^on  biefem  gefäl;rlid)en  gled 

gu  entfernen,  tDäl)renb  id)  (i^ar  in  "oen  nnlben  ̂ Jtoggen  fül)rte,  ber 
l^ier  fel^r  üppig  ftanb.  Tiad)  einer  ̂ iertelftunbe  ritt  id;  gurüd  gu 

meinem  erlegten  äöilbpret.  ®ie  ̂ eerbe  l^atte  fid;  entfernt,  id)  ftieg 

ab  unb  fd)nitt  bem  Ä'euler  bie  3)^cfd;u^^brüfe ,  iDelc^e  er  auf  bem 
iRüden  trug  unb  Vie  fo  ftarf  mar  wie  ein  .*pül;nerei,  aus,  benn 

Wenn  man  'i^aS^  Sd;lpein  hamit  erlalten  lägt,  tann  man  "oai"  gleifd;, 

'i)a§>  fünft  ein  fel;r  gartet,  fd;madl)afte6  Söilbpret  ift,  tüegen  bejo  fel)r 
ftarlen  9}tofd;u!cgefd;mad^  nid;t  genießen.  2)er  Heuler  Woq  unge= 

fäl;r  fünfzig  ̂ unb,  id;  fd;nitt  mir  bie  Beften  (Btiide  baüon,  l)ing 
fie  an  meinen  Sattel  unb  fd;lug  mir  nod;  eineic  feiner  ß)etr>el;re  auö 

feiner  ̂ innlabe,  Joeld;e^  id)  megen  feiner  ungeioül;nlid;en  ©rege  mit- 
nal;m.  (^§>  ift  bief3  ba§  ̂ ifamfcbloein,  ioelc^e^  in  ben  loeftlid;en 

J^ergen  3lmerifa^  fel;r  l;äufig  unb  oft  in  ̂ Jerben  üon  l;unbert  <BtM 
oorlommt.  (2§>  ioirb  niemals  fel;r  grog,  erreid^t  nie  ein  l;öl;ere^ 

&ewid)t  ai§>  fiebrig  ̂ funb,  trägt  ein  fel)r  fd;üneg  filbergraue^  lang= 
\)aaxiQe§  gell,  äl;nlid;  bem  be^  beutfc^en  ̂ ad^feic,  f^ai  für  feine 

©röge  einen  ungeljeuren  Jtopf  unb  .*pal^  mit  einem  furd;tbaren  @e= 
hi^  unb  5eid;net  fid;  bur($  feinen  auBerorbentlid;en  dJlnif}  i}or  an= 

bern  %^exen  feiner  ©röfje  an^^.  Söirb  e§>  beuurul;igt,  fo  greift  e§> 
eben  fo  gut  einen  9}ienfd;en  an,  al§  ein  ̂ ferb  ober  einen  3:iger,  unb  loirb 

burd;  feine  (S^en)anbtl;eit ,  feine  Stärl'e  im  dladen  unb  feine  fünf 

30II  langen  .^anex  fel;r  gefäi;rlid;.  Qd;  l;abe  e^  erlebt,  'i>af]  ein 
Qäger  unter  ein  foId;e!c  ̂ tubel  gerietb,  nad;  lueld^em  er  gefd;offen 
l;atte,  uiib  fid)  auf  einen  ̂ aum  fiiid)ien  unb  barauf  bie  gan§e  9^ad)t 
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zubringen  mufete ,  ir»etl  bte  §eerbe  U^  gegen  9}Jorgen  unter  bemfelben 
toern^eilte. 

Qd)  folgte  nun  tineber  bein  ̂ üffelpfabe  au§>  beni  ̂ ^od^lualbe 
^inau^  bur($  eine  nid^t  fel^r  breite  ̂ rairie  unb  eilte  einem  anbern 

2öalbe  5U,  ber  fid^  gleid)faE;o  r>on  Dften  md)  3[Öeften  gog  unb 

in  feinen  <Bd)atten  and)  ein  in  biefer  9tid;tung  flieBenbe^  ebenfo 
tlare^  fül^le^  2öaffer  verbarg,  alg  jene^,  \veld)e§>  id)  ̂ule^t  burd^ritten. 

^djles  fiapitcl. 

^ie  ̂ ra6f(äd;en  tped()felten  mit  fd;nialen  Btvid)en  Söalbe»  unb 

glüffen  al\  U§>  id)  gegen  fünf  Viljx  Slbenb^  ba^  leiste  3)idid;t  erreid;te, 

"oa^  ]id)  am  gu^e  ber  gelfen  l;in5og,  iuetcbe  fid;  fteil  unb  tal)[ 
mehrere  bwnbert  gug  ))0^  an§>  ber  ̂ rairie  jenfeit^  be!§  2öalbe^  er= 
boben,  ̂ d)  ritt  tro^I  eine  balbe  (gtunbe  nad;  Dften  am  SSalbfauni 
binauf,  obne  einen  gangbaren  53üffelpfab  anzutreffen,  urii)  bod;  mar 
ber  Söalb  §u  bid)t  mit  9ianfen  unb  dornen  bnrd^lnad^fen,  al§>  ba^ 

t($  obne  ̂ fab  in  ii)n  l)ätte  einbringen  tonnen,  (inblid;  traf  id;  auf  einen 

fold^en,  t)iel(eid;t  fd[)on  feit  ̂ ^brbunberten  oon  9}h((ionen  53üffe(n 

betretenen  ̂ fab,  ber  weit  in  "oie  ̂ rairie  hinan^  tief  auicgetreten 
tüar.  Qc^  folgte  ibni  in  ben  2Balt)  bi^^cin  unb  gelangte  balb  an 

einen  lleinen  gluf^,  beffen  fteile  Ufer  etma  acbt  Jvuf3  i)od)  \mven  unb 

beffen  äöaffer  rafc^  über  Rie§>  unb  tlcine  Steine  babinfc^of^.  ©ort 

labte  id)  mid)  unb  mein  ̂ ferb  an  bem  !üblen  Söaffer  unb  folgte 

bem  ̂ fabe  auf  beut  jenfeitigen  Ufer,  too  ber  2öalb  lid)ter  iüurbe 

unb  id^  balb  bie  offene  ̂ rairie  burdifd;immern  fab-  ©ie  ̂ üfd^e 
unb  ein^lnen  ̂ ol)en  Zäunte  erftredten  fid^  auf  bem  gn^meg  Weit 

in  bie  ̂ rairie  unb  liefen  bort  in  einer  ©pi^e  au^,  '^d)  ftieg  ab 
unb  fübrte  mein  ̂ ferb  nad^  ben  legten  ̂ üfd^en  biit,  um  bie  (Shene 

erft  gu  überbliden,  ebe  id)  mic^  ibreui  offenen  freien  9iaume  anüer= 
traute,  unb  ioeil  id)  nod)  unentf(^ieben  nmr,  ob  id^  nid^t  lüäbrenb 

ber  9Rad;t  an  biefem  gluffe  mein  Sager  auffcblagen  follte.  ̂ i^  in 

bie  äuBerften  33üfd^e  toar  id;  üorgebrungen,  loeld^e  burd;  bie  bren= 

nenbe -Sonne  t>oui  Seften  ber  ̂ eU  erleud;tet  iinirben;   bie  ̂ ^rairie 
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üür  mir  )al;  id)  nur  Don  eiit^edieii  .sjirfdjeii  unb  meiter  f)in  üon 

^-l^üffelu  belebt,  bereu  ftd)tbare  2(ufnier!fainfeit  unb  Unru(;e  id)  uid^t 

auf  mein  ßrfcbeineu  he^k'i)m  fonnte.  3d;  blicfte  nun  am  äöalbe 
bin  unter  nad;  "oen  getfeu  ̂ n  uxii)  Qe\m1)xk  gu  meinem  «gd^redeu 
bid;t  unter  benfelben  in  ber  ̂ rairie  einen  ̂ riegggug  t»on  ungefdl^r 

{)unbert  unb  fünf^icj  S^t'^i^i^^^'^^/  bie  einer  [;iuter  bem  anbern  bem 

Sßalbe  anritten.  3d;  fprang  t)or  mein  $ferb,  um  "Cia^»  grelle  Üid)t 
ber  Sonne  auf  feiner  lüeifjen  'i-^ruft  jn  "oeäen,  iüä(;renb  idj  rafd} 
mein  3eriU3(aio  gu  meinen  Singen  \üi)xte.  (^§>  maren  l^epan'ö,  id) 
fannte  fie  an  ibren  bunt  mit  gebern  gefd;müdten  :^an3en,  an  \l)xen 

großen  fdjön  gegierten  (Sd;i(ben  unb  iljxen  präd)tigen  ̂ ferben,  ba 
biefe  3nbianer  unftreitig  bie  beftberittenen  \me  bie  am  beften  reiten^ 
ben  unb  !riegerifd;ften  Sßilben  ber  meftlid;en  Btc))))en  finb.  Qd} 

ftanb  Inie  angemauert  unb  I)ielt  hm  2(tt)em  an  au§  ̂ eforgnig,  baf? 

fie  eine  ̂ etüegung  üon  mir  fe(;en  müd)ten,  irä(;renb  id)  (E§ar  feft 

im  Qü^el  ̂ nelt.  9iod)  l)atten  fie  mid;  .nid}t  gefe(;en,  fie  ritten  l')or= 
tüärt^  unb  inaren  fd)Dn  gau§  nal;e  am  ̂ olge ;  toenige  ©d^ritte  ireiter, 

unb  ber  gug  •  ioäre  im  Söalbe  t)erfd)lr)unben  unb  bie  ̂ k^al)x  für  bcn 
Slugenblid  üorbei  gelrefen.  ®od}  ptöt^lid)  I)ielt  ber  gange  Qna,  unb 
mad;te  gront  nad)  mir  gu.  Sd;  iuar  gefef)en  luorben,  barüber 

utar  Mn  g^^eifet,  benn  id)  bemerkte  burd^  mein  (^la-c,  inie  fie  bie 
AOänbe  über  bie  Singen  l)ielten,  um  beutlid;er  fet;en  gu  tonnen.  G§ 

lag  feine  englifd)e  9Jieile  glrifd;en  mv^,  mein  ̂ ferb  n^ar  "oen  gangen 
3::ag  gelaufen,  ber  SKalb  Wax  fel)r  fd;mal  unb  ber  ̂ fab,  ber  l)in= 

burd;f ut)rte ,  fel)r  breit,  ̂ d)  fannte  ben  Mni^  biefer  Sepan'^,  unb 
id)  fal;  feine  Dtettung,  also  in  ber  5(uöbauer  meinet  ̂ ^ferbe».  9}ät 
einem  Sa^e  mar  id;  auf  ibm,  marf  ba»  gleifd;  ab,  unb  fort  flog 

id}  am  ̂ il^albe  l)inauf,  ioäbrcnb  ber  gange  Qua,  ber  äöilben  tine  ein 
(^eiüitter  fid;  Ifiniex  mit  l;erlr)älgte,  ̂ er  gluJB  mad)te  fel)r  üiele 
Krümmungen  unb  mit  ibm  ber  Saum  be^  il)n  begrengenben  2öalbeg, 

fo  baJ3  berfelbe  in  gro^e  ̂ ogen  in  bie  ̂ rairie  berau^trat.  3)ie 

^^ferbe  ber  Qnbianer  ioaren  fel;r  flüd^tig,  unb  nur  bieg  einemal 
l)dbe  id)  e^  erlebt,  baß  anbere  ̂ ferbe  bem  meinigen  narje  fommen 

fonnten.  ̂ od;  nod)  l)atk  id)  (Fgar  nic^t  gugefprod)en ;  ie|t  brüdte 

id)  bie  (Sporen  an  i^n  unb  lieg  il)m  bie  3ügel  fd)ieBen.  gort  mie 
ein  SturmUnnb  flog  id;  um  bie  näd;fte  Salbede  unb  in  geraber 

^)iid)tung  nad)  ber  gtueiten,  bie  id)  umjagte,  ebe  meine  ̂ ^erfolger  bie 
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erfte  erreichten,  imb  hie  ßntfernxing  it»ar  eine  gnte  äJJeile.  ̂ auni 

n^ar  iä)  nm  bie  2öalbfpije  f)erunt,  aU  iä)  t»or  mir  t)a§>  Ufer  bee 
gtnffes  biio  ̂ uni  näi^ften  SÖalbnorfprnng  \vol)i  eine  f)albe  9)?eile  tueit 
mit  (ofen  fjanbgrofeen  Steinen  überbecft  fa^.  Qd^  iparf  ©gar  berum 

nnb  fprengte  ii;n  üon  bem  acbt  gng  bo^en  Ufer  in  ben  ging  f)inein, 

anf  beffen  ̂ oben  er,  of)ne  (i(^aben  genommen  p  ijaben^  in  iüeic^)em 
ßJranb  nnb  feic^tem  Sßaffer  fngte,  ̂ lun  ja^te  i^  in  bem  g^^ff^ 

gerabe  halfin  gnrnd ,  n»o  id)  l^ergefommen  mar,  l^om  f)0^en  Ufer  nnb 

bem  2Ba(b  ämi|d;en  i(;m  nnb  ber  ̂ rairie  gebecft,  fid)er  baranf  red)= 
nenb,  bag  bie  Snbianer  anf  ben  lofen  (Steinen  meine  gäl;rte  nid;t 

toermiffen  nnb  itber  biefelben  ̂ iniüeg  nad^  ber  näd;ften  SSalbecfe  foTt= 
jagen  nnirben,  iuobnrd;  iä)  bebentenben  ̂ orfprnng  befommen  mnfjte, 

ha  fie  bort  erft  feben  fonnten,  bafi  fie  meine  (2pnr  t>er(oren  batten. 

2Öo!)I  einige  I;nnbert  Schritt  blieb  id)  in  (Sarriere,  fo  bafs  mir.bae 

Sßaffer  über  bem  ̂ opf  gnfammenfd^tng ,  nnb  iä)  nnb  mein  ̂ sferb 

tüie  gebabet  n>aren,  aU  iä)  eine  tiefe  ̂ teiie  erreid;te,  wo  (E^ar  eine 

furge  Stred'e  fc^iDimmen  mn^te.  3e6t  borte  iä)  hen  Stnrm  bei  mir 
vorüber  toben  nnb  ha^  .§öllengefd)rei  biefer  lo^gelaffenen  Teufel 
rollte  loeit  über  ba§  Ufer  bnrd;  ben  i)ol)cn  2öalb.  ̂ icüeid)t  hat 

miä)  hie  fnr^e  (Strede  tiefen  Söaffer»  gerettet,  benn  gerabe  an  biefer 

(Stelle  maren  nnr  einzelne  bünne  ̂ nfd^e  am  Ufer  nnb  obgleid^  bie 

3agb-  ber  Söilben  giemlid;  treit  in  ber  ̂ rairie  üon  einer  Söalbfpit^e 
gnr  anbern  brannte,  fo  i)ätten  ne  bod;  leidet  bie  l;od;fpriljenben  2Öaffer= 
maffen  gen)al)ren  fönnen,  irelc^e  (l^ax  nm  nn^  l;ernm  anftl^ürmte. 

3d)  fiatte  lieber  feften  ̂ oben  nnb  folgte  fo  rafd;  tüie  mögtid)  bem 

Strom,  n}äl;renb  ha^  6el)enl  ber  Kannibalen  n?eit  l)inter  mir  t>er= 
l)allte.  ̂ c^  fing  an  mid;  fid;erer  jn  füllten,  al^  mein  Sßeg  im 

glnffe  bnrc^  fe^r  groge  gelsftüde  ge^)emmt  tünrbe  ,^  gtoifclien  n)eld)en 
ha§>  feicbte  Söaffer  \iä)  fd}änmenb  bnrd)brängte.  ̂ ä)  trat  anf  einen 
biefer  ̂ lode  nnb  fprad;  il^ax  ̂ n,  ii)n  leife  am  QiiQei  ̂ ieljenb;  er 

fprang  ̂ inanf  nnb  fletterte  über  bie  breite  Steinfc^id^t,  t»orfid)tig 

erft  mit  hen  3]orberfü^en  nnterfuc^enb,  ei)e  er  feft  anftrat,  unh. 

langte  ol)ne  (Sd;aben  n^ieber  anf  gntem  fanbigen  ̂ oben  an.  ̂ ä) 

eilte  fort  ben  ging  i)inab,  balb  fd^mimmenb,  balb  l'letternb,  bi^  i^ 
gn  meiner  Üiec^ten  bnrc^  ben  l^ier  fel;r  breiten  2Öalb  hie  l)ol)en 

gelfen  erblidte  nnb  bemnad;  lt»nf3te,  ha}^  iä)  untexl)alb  hex  <Btelle 

mar,  n)o  hie  £epan')5  Dor  bem  2öalb  geftanben,  ai§>  fie  mid;  ̂ nerft 
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erblicfteii.  dlod)  immex  folgte  id)  bem  gluffC/  obgleid;  (;ier  baso 

^IBaffer  meinem  ̂ ferb  forttr»ä()renb  h\§>  unter  ben  ̂ aud^  reid;te; 
aber  plöt3(id;  ir»anbte  fid;  ber  6trotn  nnb  gog  unmittelbar  an  ben 
gelfen  üorüber,  \V)0  biefe  fid;  Wie  ein  engei§  3:t)or  öffneten  nnb 

einem  üeinen  ''^aä)  aue  tl^rem  Innern  ben  ®nrd;gang  nad)  bem 
glnffe  gemährten.  ®er  ©ingang  bnrd;  bie  ©ranitlränbe  gu  beiben 
©eiten  \mx  ftd)er  nid;t  breigig  gng  breit  nnb  bie  6d)lud;t  einige 

l;nnbert  @d)ritte  lang,  iporanf  fid;  ein  \V)eite§<,  rnnbnm  t»on  ]^of)en 
gel^nxinben  eingefd;Ioffene!o ,  Heiner,  rei^enbe^  ̂ bal  öffnete,  \veld)e§> 

eine  englifd;e  5DteiIe  im  ®urd;meffer  Ijdben  mod^te  nnb  l'>Dm  ''^ad) 
burd;riefelt  mürbe.  9]id;t  nmfonft  [;atten  biefe  ©ebirg^maffen  {)ente 

friil;  meine  ganje  2lufmer!famfeit  anf  fid}  gebogen,  bod;  al;nte  id; 
bamalg  nid;t,  bafj  fie  mir  Slbenb^  jn  einem  3uf(nd;t0prt  bienen  mürben. 

3d;  ritt  im  (Eingang  am  ̂ adje  f)inanf,  ber  gu  Mhm  Seiten 

mit  ben  frifd;eften  Jlräntern  nberl;angen  \mx,  gmifdien  beren  bnnüem 
©rün  bie  tnannigfaltigften  ̂ Inmen  neugierig  i(;re  ̂ öpfe  (leraus 

ftredten.  Q§>  geid)nete  fid;  unter  il;nen  namentlid^  eine  2lrt  geuerlilie 

au^,  foirol^I  burd;  "i^ie  ̂ rad;t  ifjrer  garbe,  nne  burd;  "ok  SOtaffen, 
in  benen  fie  einzelne  Stellen  be^  Ufer^  bebedte ,  fo  "oa^  bie  @d)lud;t 

hi^  §u  il;rer  äln^münbnng  in  't>a§>  Xljal  mit  Raufen  glüf;enber 
.tollen  bebedt  f(^ien.  Qd;  l)oxd)tc  am  Eingänge,  inbem  id;  mid; 

auf  einem  gel^ftüde  niebergelaffen  hatte,  auf  jeben  3:^Dn,  ber  toon 
Often  l;er  gu  mir  burd;  ben  Söalb  l;erüberbrang ,  l^örte  aber  feinen 

Saut  t>on  meinen  Verfolgern.  5)a)§  9taufd;en  be^  gluffe^  brad; 

allein  hie  (StiHe  bc^  Söalbeg  nnb  nur  ein^icln  fd;allte  ber  gellenbe 
^d)xei  be^  meißföpfigen  2lbler^  baglüifdjen.  S)a§  hie  2epan^  meinen 

Slbfprnng  überritten  Ijatten,  wax  aufser  S'^vei\el,  hod)  ehen  fo  fid;er 
mar  e^,  ha^  fie,  nad)bem  fie  i^xe  3:äufd;ung  gemal)r  getoorben, 

prüdreiten  unb  meine  gäljrte  auffinben  mürben,  ha  mein  ̂ ferb  am 

Ufer,  mo  e^  in  ben  Strom  l)inabgefprungen  toar,  fidler  beutlid^e 

©puren  ()interlaffen  l;atte,  nnh  man  in  bem  flaren  Sßaffer  mög= 

lid;erir>eife  aud^  feine  gäl;rte  im  Sanbe  bemerfen  fonnte.  Slugerbem 

marcn  bie  Ufer  bee  glnffei^  mit  2[Öaffer  befpri^t,  \ms>  einem  3n= 

bianer  l)inreid;enb  ben  äßeg  he^^eidjnet,  meieren  id)  genommen  l^atte. 
®a^  hie  Söilben  micb  i^erfolgen  fonnten,  mar  bemnad)  fidler,  ob 

fie  e-o  jebod;  mirflid;  tljaten,  infofern  gmeifelbaft,  al^  fie  barauf 
rechnen   muJBten,   im  tiefen  glugbett  gerabe   an   einer   fd)mer   ̂ n 
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paffirenben  (Stelle  mii^  gu  erreichen,  \w  id;  t>on  ̂ äuirieu  ober 
t)on  gelfen  gebebt  if;nen  mit  meinen  genermaffen  fe[;r  gefäl;iiid} 
mar,  nnb  fte  niid;  nid;t  mit  Uebermad;t  f($nell  überfallen  !onnten. 

^iel  iüal;rfd^einlid)er  ir»ar  e§>  bal;er.  Wenn  fte  iiberl)anpt  fo  üielen 
2öertl;  auf  hen  6calp  eine»  äöeifeen  ober  hen  ̂ efig  eine§  eblen 

^^ferbe-c  legten,  nni  beg^alb  ben  gangen  Iriegiogug  i)iellei(^t  auf 

me^irere  3^age  gu  unterbred^en ,  "oa^^  fie  Ue  -^rairien  gu  hätten  (Seiten 
be^  Sßalbe^  he\md)en  irürben,  inbem  e§  einem  9ieiter  faft  un= 

möglid)  lr>ar,  mit  feinem  ̂ 4>ferbe  fic^  im  äßalbe  felbft  fortzubringen. 
Söeftmärt^  t)on  mir  legte  fid;  aber  ber  ̂ od;malb  fo  unmittelbar  an 

bie  gelfen  an,  t)a\'3  an  ein  ̂ urd;reiten  bagmifdien  gar  nid)i  gu 

benfen  trar,  nnb  nad;  Dften  l;in  flofs  ber  Strom  bid;t  unter  't^en- 
Reihen  fort,  ßr  iimrbe  l;ier  fd;on  fel)r  tief  nnb  ftromaufiuärt^  tonnte 

man  jn  ̂ ^ferbe  niä)t  barüber  fommen,  loä()renb  bas  fiiblid;e  Ufer 
üom  biegten  §od;ioalb  fo  überl;angen  iDurbe,  baf3  ioeber  ä)ienfd;  nod; 

^^iere  fi($  bort  einen  2öeg  gu  bal;nen  r>ermod;ten. 
Sßäbrenb  i^  fo  meine  :l^age  ertoog,  fal;  id;  meine  3Saffen  nad), 

bie  et\m§>  na^  geworben  n^aren,  fegte  frifd^e  3ii^i^l)iitd;en  auf  unb 

fal;  nad)  meinem  gang  ioafferbid;ten  ̂ ult>erl;orn ,  al;?  ein  l)eUer 

Sd;rei  oon  Often  ber  burd;  ben  3i^alb  bröl;nte.  Qd;  t'annte  feine 
^ebeutung  gang  gut:  bie  2e'pan§>  Ijatten  meine  gäl)rte  gefunben 
unb  riefen  fid;  gur  ̂ eratl)UiU3  gufammen.  ̂ ei  biefem  3:one  fd;ii)an- 
ben  augenblidlid;  alle  2lu^fid;ten  auf  einen  frieblid;en  Slu^gang,  nn^ 

id)  ioar  entfd)loffen ,  für  'Den  galt,  ba§  id)  t>on  ben  3nbianern  auf= 
gefunben  n^ürbe,  mid;  l;ier  gu  oertl;eit)igen,  ha  mir  im  ?Jotl)fall  immer 

noc^  hie  glud;t  ben  (Strom  l)inunter  übrig  blieb. 

Me§>  \vax  toieber  ftiil,  ber  IHbenb  legte  feinen  (Sdileier  über 

bie  ̂ rbe,  bie  @ilberreil)er  unb  glamingOiS  liegen  il;re  l^eifere,  tväd)- 
genbe  Stimme  auf  bem  .gieimmeg  nad)  il;rem  9]ad;tlager  l)ören ,  unb  ber 
Ul)U  gebot  geierabenb.  3)ie  Umriffe  ber  ̂ äume  unb  gelfen  nnirben 

immer  unbeutlid^er  unb  e§>  mürbe  3^^^/  ̂ 5^^  näl)er  gu  mir  Ijev- 
gul^olen ,  ioelc^er  am  ̂ ad)e  l)inan\  )id)  am  garten  @rün  gelabt  l;atte. 
3d;  hanh  ii)n  mit  bem  :^affo  an  einen  fe^r  großen  Btein  Ijintex 

hem  gelfen,  auf  meld;em  id)  mid)  gelagert  l;atte,  unb  marf  il)m 

einen  2lrm  üoU  ©rag  unb  Kräuter  t»or,  bie  id)  am  ̂ Md)e  gufammen 
raffte,  gür  ben  galt  eine^  2lngriff§  t»om  gluffe  l;er  ioar  (£gar  binter 
biefem  gelfen  giemlid)  gefd;ü|t,   unb  er  ftanb  mir  nal)e  gur  ̂ xxnb. 
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\\)enn  idj  iljn  |d;nell  befteigen  iüoüte.  Bo  (eib  e^  mir  tijat,  i()n 

bie  Tiaäjt  über  gefattelt  ju  lafjen,  fo  lieft  id)  bocl;  alkfo  Okpäcf  auf 

[einem  dlMcn  mit)  na(;m  nur  bie  langen  Sattelpiftolen  auc^  ben 

,§olftern  unb  legte  fie  mir  gur  eeite. 

^^Uül^lid)  ertönte  imi  9teuem  ein  lautes  anbaltenbe^  @efcl)rei, 
lueld^e^  aber  üiel  tneiter  l)er5ufommen  fd)ien,  unb  jlpar  füblid;  toon 

7nir,  alfo  au^  ber  ̂ rairie  an  ber  ©übfeite  be^  SBalbef  Sßal;r= 

fd)einlid;  l;atten  bie  Sepan'g  nxeine  gä()rte  huxä)  ̂ k  ̂ srairie  aufge= 
funben,  e^  lr»ar  mir  aber  ein  fel;r  beriil)igenbe§  3^^<$^^^/  ̂ ^6  fie 
teinen  ̂ erfud;  gemad;t  Ijatkn,  mir  in  bem  gluftbett  gu  folgen, 

ilson  allen  anbern  <Beikn  war  mein  ̂ ^lag  bur($aüg  uugugänglidv 

e^  lüäre  benn,  'i^a^  nod;  ein  ̂ lueiter  3^i9^^^9  ̂ ^^  '^^^^  gelfentbal  l;inter 
mir  fül;rte,  \m§>  allerbing^  irabrfd^einlid;  mar.  3ebenfaü;o  ir>ar  mir 
ber  6d)rei  t»on  Bü^m  l)er  al^  ̂ roftlport  fel;r  nnllfommen,  unb  id; 
gab  mid;  nad)  unb  nad;  iineber  mel;r  ber  Hoffnung  l;in,  baf3  bie 

.gorbe  ibr  3iel  i^erfülgcn  unb  fid;  um  mid;  lueiter  feine  SJtülje  geben 
tüürbe.  ̂ §>  war  bereite  fo  bunfel  gelüorben,  ̂ a^  id)  mein  tpeifte^ 

^^ferb  nid;t  mebr  Don  't)en  gel^tDänben  unterfd;eiben  !onnte,  obgleid; 
bie  Sterne  l)ell  funfelnb  burd;  hk  Spalte  über  mir  l)erunterblidten. 

^or  gän^lic^er  S)unfell)eit  l;atte  id)  (Ejar  nod)  einige  Slrme  t»oll  (3xa§> 

l)ingetr»orfen  uub  mid^  neben  iljm  niebergefe|t,  um  i^n  r>om  9cieber= 

liegen  abgubalten ,  n?a§  er  febr  gefd;idt  unb  unglaublich  fcbiiell  aug= 
fü()rte.  ̂ d)  iinirbc  febr  fd)läfrig,  aber  bas  @efd;rei  ber  :;3nbianer 

ITang  mir  immer  nod;  gu  ftarf  in  ben  Dl;ren,  al^S  bafj  id)  mid) 

forglos  ber  ̂ Jiube  ̂ ätte  bingeben  tonnen.  M)  ferfud)te  mic^  burd) 
3{aud;en  u>ad;  5U  erl)alten,  tra^^  eine  Zeitlang  l)alf;  aber  9taud)en 
in  gänglidjer  ®unfelbeit  ift  fein  ©enuft,  beftl)alb  iinirbe  id)  e§>  and) 

balb  überbrüffig  unb  fud;te  burcb  Stellen  ober  ̂ iluf=  unb  2lbgel)en 
mic^  gum  Söadien  5U  ̂ mingeii.  ̂ ^ar  irollte  and)  nid)t  mel;r  ftel;en, 

bad'te  mit  "oen  ̂ ^orberfüften  ungebulbig  ben  liarten  ̂ ^oben  unb  ner^ 
fud)te,  am  l^affo  ̂ iel)enb ,  tnie  ftarf  er  fei;,  (l^nblii^  nal;m  bie  5Ratur 
il)r  9ied;t  in  Slnfpruc^,  e^  \mv  mir  unmöglich)  länger  munter  gu 

bleiben,  id)  lo^te  ̂ ie  ©urten  unter  ß^ar^  £'eib,  50g  ba^5  Öepäd  l-»on 
ibm  l)cxnnkx,  legte  e§>  in  ber  ©unfel^eit  gegen  ben  Stein,  an  ben 

er  befeftigt  mar,  30g  bie  CDede  t)om  Sattel  unb  ftredte  mid),  meine 

^üd)fe  im  tHrm,  baraüf  au^^.  (Ejar  lief?  nid;t  lange  auf  fid;  tuarten, 

legte  ]id)  neben  mid)  unb  modte  nad;   gemol;nter  'löeife  ]id)  r>or 
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t)em  6($Iaf  nod)  lüdlgen,  tr>a§  in  ber  TunMbeit  mir  ot^er  meinem 

.©e^äcf  l)äik.  Sdjaben  bringen  tonnen;  iii)  üertDie^^  e^c  ibm,  feinen 

^opf  an  bie  ßrbe  brncfenb,  nnb  balb  iparen  trir  '^ei'i)e  in  fo 
tiefem  (Sd)laf  trie  bie  getfen  nm  nn§  J)er. 

^anm  grante  ber  ̂ aQ,  aU  iä)  anffcbredte  unh  mit  bem  nn= 

angenef)men  ©efül^l  be§  (Selbftfortrnrf^  mein  Sager  ktrad)tete ;  benn 
trie  leicht  Mtte  ein  einzelner  SSilber  5n  gn^e  an  mid;  f)eratifrie($en 

nnb  am  Sdilafenben  t>ollbringen  fönnen,  tr>ag  ber  gange  (Stamm 

t^em  nVadienben  b(eid;en  ©efidit  niät  an3ntl;nn  i'>ermod;te!  G^ar 
blieb  nnbeireg(i(^  liegen  nnb  id)  ftörte  il;n  and)  nid)t,  benn  leidit 

•  tonnte  es  gefd;e]^en,  bag  nnr  feine  ̂ rafi-  mid^  fidler  üon  l;ier  ir>eg= 
bringen  fonnte.  Qd;  ging  au§>  ber  (Bdjlndjt  nnb  trng  etiuae-  trodene;? 
.polg  herein,  mad;te  gener  nnb  fodite  mir  J!affee,  luogn  id;  meinem 

3rt>iebad  nnb  ber  tion  c'panfe  mitgebrad;ten  ̂ nffelgunge  gnfpred^en 
mnfite,  benn  ber  :^ederbiffen,  ben  id)  mir  geftern  üom  ilenler  ab- 
gelöst,  batte  trabrfdeinlid;  einem  Söolf  gur  Slbenbmabljeit  gebient. 

Söäbrenb  bes  laffeetrint'ens  erbob  fid;  mein  braües,  trenes  ̂ ferb 
nnb  bielt  mir  feinen  topf  i^or  bie  ̂ lüe,  bam it  id)  it;m  ben  Saum  ab- 

mime ,  ̂t\\  id)  ibm  tpäbrenb  ber  ̂ \ad)i  gelaffen  (latte.  '^d)  tliat  es, 
führte  il;n  etma^  loeiter  am  ̂ ad;  Ijinanf  \\\  \ia^  Öra^,  bobbiete  il}n 

nnb  fe|te  mid;  )r»ieber  5U  meinem  fleinen  geuer ,  i^on  tuo  an^  xdj  l)in= 
ans  anf  ben  glnfs  nnb  jnrnd  \\\  \}a^  gelfentl)al  feben  fonnte,  beffen 

u^eftlid^e  fteile  Öranitiränbe  je^t  anf  ibrer  ,s)Dbe  t»on  ber  anfgel)enben 

(Sonne  erlend)tet  nnirben.  2lnf  bem  3:bale  felbft  lag  nod;  ber  näd;tlid}e 
9^ebel  trie  ein  loei^er  glor  nnb  nur  einzelne  l)o^e  33änme  l)oben  il^r 

griine^  §anpt  an«  bemfelben  berüor.  ̂ er  33ad)  aber,  an  bem  id; 

faB,  prangte  im  9)iorgenlid;t  mit  feinen  generlilien,  gegen  beren 

garbe  bas  blenbenbe  ̂ eife  meines  gtpifd)en  ibnen  grafenben  ̂ ^ferbcic 
einen  fd)önen  Gontraft  bilbete.  ©er  ̂ Zebel  im  %\jdit  fenfte  fid; 

nnb  entfd}leierte  bie  üppige  Vegetation,  \m{d)t  bort  l)eimlid;  nnb 

üon  ber  übrigen  3öelt  bnrd)  \)\t  bolzen  '43erge  abgef4)loffen  fic^  ent= 
faltete.  G^  fielen  mir  alle  meine  i!inbermäbrd)en  tm,  üon  ben 

t?ermünfd)ten  ̂ ringen  nnb  ben  bezauberten  Jjringeffinnen,  r>on  bem 

gläfernen  "»^salaft  nnb  \)tm  3anbertl)ale ,  nnb  flammten  biefelben  ni($t 

an^  älteren  '$pXev. ,  beoor  biefer  (kontinent  ben  ßnropäern  belannt 
getüorben,  xd)  bätte  glanben  fönnen,  baJ3  bie  Wakjxdjtn  in  biefem 
^bale  ibren  llrfprniig  genommen,   ̂ d)  nw  fel;r  nengierig,  ob  nocb 
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ein  anbever  (^incjang  in  baf|>(5e  fü!)rte,  al^  ber,  \^en  id;  beberrfd^tc ; 

tDcnii  md)t,  fo  War  e§>  |ef)r  leidet  mögM),  ba^  biefe^  ̂ 'erfted  ben 
..^^nblanerii  gdr  ito  befannt  irar,  ̂ a  He  [teilen  ̂ erge  i}on  an^en 
nid;t  i)erriet(;en ,,  \a6  fie  ein  fold^e^  üeine^  Qaubevxeiä)  in  if)rem 

3nnern  tterborgen^  hielten. 
(?^  ntod}te  nenn  lll;r  fepn,  al§>  iä)  (Egar  getuafd;en  nnb  gefattelt 

batte  nnb  nii($  anf  i(;n  fc^ipancj,  nm  bie  (ikbeininiffe  be^  it)unber= 
baren  3:(;ale^  jn  erforf($en.  Sd^  folgte  bem  Ufer  be^  ̂ ac^e^  bnrd^ 

bie  <Bd)lu(i)t,  an  beren  ßnbe  e^  fid^  mel;r  t»ieredigt  al§>  rnnb  au^- 
breitete.  3d;  fat;  rnnb  nni  baffelbe  l;erum  W  (^ranitmänbe  [teil 

in  bie  ̂ ö^e  [tel)en  nnb  fonnte  nirgenb»  einen  mit^exn  ©ingang,  eine 
anbere  3]erbinbnng  mit  ber  SlnBenirelt  bewerfen,  aU  hk,  bnrd; 

treidle  id;  f;inei]tge!omnien  mar.  ®ie  gläd)e,  üielleid^t  eine  Meile  im 

"^Dnrd^nteffer,  bedte  eine  anwerft  üppige  jnnge  ©rasbede  nnb  [ie  war 
)oon  einer  9}^enge  großer  nnb  fleiner  ̂ annt=  nnb  ©ebü[d^grnppen 
bnrcbfren^t,  §n)i[d;en  ireld^en  ̂ id)  ber  53ad)  !)in  nnb  ber[c^länge(te. 

@§  pel  mir  anf,  'i>ab  id)  anf  [old^  np:piger  2[öeibe  bnrd)ang  fein 
äöilbpret  antraf,  benn  anf^er  einer  Mie  Söelfd^er  l)atte  id)  nod) 

nid)t§  ge[e^en,  obgleid;  id)  [d^on  bi;3  in  bie  SO^itte  üorgebrnngen  iüar. 
®ie  2ßel[d;en  lüaren  anc^  febr  [d;eu  nnb  rannten  baüon,  aU  id) 

ab[tieg,  nm  einen  ̂ n  [d;iegen;  aber  eben,  aU  id)  Wiehex  anffteigen 

n^DÜte,  !am  nod;  ein  alter  ̂ ai)n  mit  feinen  SKefenfc^ritten  l)int$ti)ex 

gerannt,  nnb  meine  ̂ ngel  l;emmte  feinen  Sanf,  feinem  2ehen  ein 
fc^nelle^  ©nbe  mad;enb.  Äanm  roHte  ber  MnaÜ  ber  ̂ n($fe  an  ben 

^ergtränben  l;ernm,  aU  r)or  mir  hinter  einem  bid^ten  ©efträni^e 

mit  ängftlid;em  (S^elrädbge,  wie  ein  9}Mdenfd;ir»arm  in  ber  Sonne, 
ftd^  tanfenbe  üon  grogen  nnb  fleinen  3ßaffert)ögeln  erl)oben  nnb 

nid)t  fel)r  l)od)  f(^reienb  bnrd^einanber  flogen;  ba  ic^  aber  rnl^ig 
meine  ̂ üd)fe  labenb  im  ©rafe  figen  blieb,  l)atten  fi(^  fämmtlid^e 

erfd^rodene  3^ü^ifü6^^i'  ̂ ^^^  iuieber  niebergelaffen.  ̂ d)  fc^ritt- bnrd^ 
ben  ̂ nfd;  ̂ inbnrcb  nnb  erblidte  nnn  an  einem  großen  tiefliegenben 

^eic^e  mit  fatalen  plattgetretenen  Ufern  'i)a§>  bnntefte  (S^emifc^  t»on 
allen  mi}glid^en ,  mitnnter  fel;r  glängenb  gefieberten  großen  nnb  fleinen 

2öaffert)Dgeln ,  toornnter  namentlid^  ̂ nnberte  t>on  blenbenb  Weisen 
®ilberreil)ern  nnb  blagrotljen  glamingo^  glänzten.  3)ie  Ufer  traren 

bnd)ftdblid)  mit  biefen  Mogeln  he'oedt,  t)on  benen  mand^e  anf  einem 

'^ein  @d[)ilbtr)ad^e  gn    fteljen    fdbienen ,   anbere   gefd^äftig   bin   nnb 
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Verliefen,  ir>ä(;renb  aneber  anbete  hi§>  an  tie  l^nie  im  äöaffer  ftanben 
unb  iüabrfc^einlid)  auf  ber  grofd^jagb  Waren.  ̂ lU  i(^  au§>  bein 

^ufd^e  trat,  f;oben  ]iä)  fänimllid^e  ̂ ögel  t)on  neuem,  ein  3:l)eil 
fegte  fid^  fräcbgenb  auf  bie  itaf;en  Zäunte,  bie  anbern  fd^limngen  ftd) 

im  Greife  gegen  hen  Manen  ̂ immel  unb  gogen,  .naä)hem  fie  bie 
e^öbe  ber  ̂ erge  erreid)t  f^atten,  in  i}erfc^iebenen  ̂ tid^tungen  anbern 
ungeftörtereu  ©egeuben  gu.  ©^  fd^ien  nun,  ba§  fo  giemtid^  alle 

^etüo^ner  biefe^  ̂ fjales  baffelbe  t>erlaffen  Ratten,  unb  id)  mar  au- 
frieben, luenigften^  einen  guten  traten  erbeutet  gu  l;aben,  ba  mein 

3}iagen  anfing  ]id)  über  3]ernad;Iäffigung  ̂ u  besagen.  Qc^  l;ing 

ben  ̂ elfdien  an  "oen  Sattel  unb  ritt  nad;  bem  ̂ eid)  i)in,  beffen 
Ufer  t>cn  ben  Mogeln  tötlig  platt  getreten  iuaren,  fo  bafe  and;  niä)t 

ein  @ra«l;alm  barauf  feimte ;  bajtüifd^en  aber  geiraljrte  id;  eine  groge 
WlenQe  tief  eingetretener  .^agucirfäljrten  t>on  üerfc^iebenem  2(lter,  feljr 

alt  unb  gan^  frifc^  t>on  Ie|ter  ̂ ladjt  ̂ ie  3:l;iere,  beuen  biefe 
gäl;rten  angebörten,  mußten  bemnad;  im  %baie  iüobnen,  benn  über 
bie  Seifen  tonnten  fie  nid;t  flettern  unb  burd;  mein-9iad)tquartier 

traren  fie  nid;t  paffirt.  3e|t  iüurbe  mir  flar,  tüe^aih  biefe  fd^önc 

2öeibe  fo  t>eröbet  unb  nur  üon  Vögeln  befud)t  U^ar,  UH-il)renb  .^un-- 
berte  t»on  Düffeln  unb  ̂ irfd)en  i)iex  t»ollauf  9ial)rung  gef unben  l)ätten. 

gaft  runb  um  ̂ en  ̂ eiä)  berum  ir>aren  nabe  unb  ferne  üuellen, 

n)eld;e  ii)xe  tlaven  Söaffer  nad;  bemfelben  l)infanbten,  t>on  Wo  fie 
vereint  gu  ber  geBfpalte  l;inau^  bem  gluffe  guftrömten.  3d;  ritt 

fo  giemlic^  um  ̂ a§>  gange  Zi)al  l)erum,  ̂ en  ̂ teüolüer  in  ber  ̂ an't>, 
ba  id^  jeben  Slugenblid  erwartete,  bem  ̂ an^ljexxn  gu  begegneji;  id; 

fal)  il)n  aber  nid;t,  unb  außer  ̂ en  Wenigen  ä'Öelfd^en,  bie  fid)  l^ierljer 
iüobl  nur  t^erirrt  l)atten,  lüar  t)ietleid;t  fein  lebenbes  ̂ Ijiex  meljr 
barin.  3c^  ritt  gurüd  nac^  meinem  D^ai^tlager,  ba  e^  Wittaq  \mx 

unb  iä)  folrol)l  Wie  (Fgar  junger  fül)lten,  fältelte  ab  unb  bereitete 

mir  einen  3:l;eil  be^  äi^elfc^en  §um  3)Jittageffen,  lt>äl)renb  ©gar  fid; 
im  @rafe  pflegte.  5Rac^bem  Wir  unfern  9Jlittag^tif(^  beenbigt  l;atten, 
banb  id)  ii)n  gang  nalje  hei,  unter  bie  überl)ängenben  gelfen,  tüo 

bie  (Sonne  un^  nid)t  traf,  luarf  ftarfe^  $olg  an  "oa^»  %enex  nnh 
legte  mid)  fc^lafen,  um  W  üerfäumte  dlnlje  t»on  le|ter  ̂ a(i)t  nad)- 

gu^olen.  ®ie  6onne  beleuchtete  faum  nod;  'Die  BpH^en  ber  oftlic^en 
33erge  be^  Xljale^,  aU  iä)  geftärft  ern^ad^te  unb  mein  ̂ ferb  lieber 
in§  &xa^  füt)rte. 
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,Jd;  f)atte  fd;on  frübe  befd;loffen,  l;eute  nod)  liier  ju^ubringeii 

utib  erft  morgen  u^eiter  511  gleiten,  ti^e^balb  id)  fdion  zeitig  an  mein 
Slbenbbrot»  .ging  unb  mir  balb  einen  gnten  ,§oIpcrratb  gn  meinem 

i'ager  trug,  bamit  id)  n^ä^renb  ber  9?adit  mein  gener  nnter!)alten 
fönnte.  IXngeftört  fd)lief  id)  hi§  gnm  3(nbrnd)  beg  ̂ age»,  na^im, 

n)äbrenb  mein  grü{)ftnd  t)or  bem  gener  ftanb,  ein  erqnidenbe^ 

^ab  im  falten  glnffe,.ritt  bann  (Ijar  in  eine  tiefe  «Stelle  beffelben, 

fd^tremmte  il;n  red)t  fanber,  nnb  balb  irar  id)  bereit,  biefem  ge= 
l)eimnif3t)ollen,  mir  fo  frennblid)en  ̂ la^e  :öebeir>ol)l  ̂ n  fagen,  mit 
bem  ̂ orfal^,  benfelben  fptäter  ober  früber  nod)  einmal  aufäu)nd)en. 

Widn  2Seg  ging  gurnd  in  t^cn  gln§  Ijinein,  anf  beffen  gefränfelter 

£)berfläd)e  in  ber  fül)len  SDtorgenlnft  fid;  ber  näd}tlicbe  D'tebel  une 
leidste  SUindjnuilfd^en  mit  bem  (Strom  fortrollte.  Slber  bei  ncil)erem 
©rn^ägen  erfannte  id),  meld)  ̂ ablreid^e  ̂ inberniffe  fid}  mir  je^t  in 

ben  Sßeg  [teilten.  ®ie  Stri3mnng  war  fel)r  beftig  nnb  hie  2ÖeEen 

ftemmten  fid;  genmltig  gegen  bie  ftarfe  ̂ rnft  meines  ̂ sferbe^,  ber 
©runb,  .mit  lofen  Steinen  bebedt,  mad)te  beffen  Sd;ritt  nnfid)er  nnb 

hxad)k  il)n  fortiüäl;renb  in  ©efabr  gu  ftnr^en.  ßnblid}  langte  id; 

an  jener  gelfenfd)id)te  an,  bie  bjen  glnfi  in  feiner  gangen  breite 

fperrte  unb  über  ir>eld)e  (Sgar  fo  bel;enb  geflettert  mar;  jegt  fd;ien 

c§>  mir  rein  unmoglid;,  )^a^  ein  ̂ ^ferb  biefen  Uebergang  an^füljren 

fönnte,  mäbrenb  t^od)  Spuren  beic  .önfeifeu;:^  "oaS)  ©egentbeil  be= 
miefen.  ̂ cb  loolltc  e»  jebod;  nid;t  toagen,  mein  ̂ ferb  nod;  einmal 

l;inüber  fpringen  5U  laffen,  unb  .nal)m  mein  ̂ eil  an§>  ber  Sdbeibe, 

flieg  in  't)a<i  l;ier  nid)t  tiefe  Söaffer  unb  l;ieb  bie  über  'i^a^»  Ufer 
l}erüberl)ängenben  9lanfen  unb  'l^ü)d)e  ab,  moburdb  id)  bic^t  unter 
bemfelben  einen  oicl  befferen  2A>eg  über  trenige  fel)r  groBe,  aber  flad^e 

Steine  baljnte.  ̂ d)  fül)rte  ̂ ax  l)inüber  unb  fegte  bann  meinen 

febr  mübfeligen  2öeg  langfam  fort,"  I;äufig  bie  fünfzig  gu§  l^od) 
auf  'i:ia§>  Söaffer  ̂ erunterbängenben  SBeinreben  linfg  unb  xed)i§>  pr 
Seite  brüdeub,  um  mid)  3\infd;en  i{men  burd)§ubrängen. 

Tiad)  großer  Slnftrengung  langte  id;  enblid;  am  ̂ üffelpfabe 

an,  auf  meld;em  id)  i^orgeftern  ben  ging  überf d;ritten ,  unb  folgte 
ibm  abermals  IjinanCvin  bie  2BaIbfpi|e,  aber  bie&nal  üorftdbtiger 

al§  bag  erftemal.  ̂ d;  lieg  Ggar  gurüd  in  ben  bidbten  Süfc^en  unb 
fd)lid)  mid)  allein  binang  an  ben  Saum  ber  ̂ rairie,  um  biefe 

forgfältig  mit  meinem  (^lafc  gn   unterfud)en.     Sllle^  Wax  ftill,  bie 
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(3xa^\iäd)e  üor  mir,  fc  tpeit  i^  fie  überfeinen  tonnte,  tvax  mit  un- 

^äl^ligeu  Düffeln  unb  fielen  ̂ irfd^en  bebedft,  bte  ni!)ig  unb  nnbe- 
füniTitert  grasten,  nnb  iä)  erfannte  in  weiter  gerne  eine  ftarfe 

.geerbe  iDilber  ̂ ferbe,  ipeld^e  nie(;re  ̂ nnberte  ̂ äfjlen  mngte.  @e 

ir>aren  t)ie^  bie  fi($erften  S^^^J^^^  «^^fe  f^*^}  <^^if  ̂ '^&^  (2hene  (;ente 
nod;  feine  ̂ nbianer  Ijatten  feigen  laffen,  iüe^fjalb  iä)  invM  gn 

meinem  ̂ ferbe  ging  nnb  meinen  ̂ cnr§  nad)  Df^crben  bnrcb  biefe 
^rairie  verfolgte. 

ßtoa  naä)  einer  Stnnbe  gelangte  id;  in  bie  ̂ äf)e  ber  ̂ ferbe, 

rt>el(j^e  anf  einer  ̂ ö^e  gan^  vertraut  ireibeten ,  nnb  ibrem  Uebermntb 
bnr(^  ̂ änmen,  ̂ intenan§f($lagen  nnb  ®nr(^einanberrennen  Suft 

madjten.  3d;  lenfte  in  eine  ̂ ertiefnng  nnter  ber  .göl;e,  nm  nn= 
gefel;en  fo  nal;e  al§>  mög(i($  gn  ibnen  l;inanreiten  gn  fönnen,  \va§> 
mir  and;  üollfommen  gelang,  ba  ber  Söinb  mir  gnnftig  n>ar.  33i§ 

anf  fnrge  (Entfernung  ritt  id)  unter  ber  3Inböbe,  auf  tr»cld;er  fie 

ftanben,  aU  dgar  ben  33inb  l')on  i^nen  hetam,  feinen  ̂ opf  plöl^lidi 
in  bie  §öbe  rid^tete  unb  feine  greube  über  bie  große  ̂ amerabfd}aft 

bnrd;  lantes  (Sd;reien  gu  ernennen  gab.  3m  2(ngenblid  fam  bie 

beerbe  angeftürgt,  nm  ben  grembling  gu  begrüßen.  (Sie  irurbe  üon 

einem  rabenfd^lrar^en ,  fel)r  ftarfen  §engfte  angefül;rt,  beffen  nnge= 
l)eure  mel)rere  guß  lange  Tläijnen  milb  nm  feinen  hreiten  .^aU 

Ijerumflogen.  2öie  ein  (SeiDitter  rollte  ber  Bonner  il)rer  .*önfe  ̂ n 
mir  l;erüber,  aU  Wir  nn^  plo^lid;  anf  ̂ tDanjig  «Schritt  gegenüber 

ftanben.  ®er  fdjamrge  ̂ engft  ftürgte  öor  (Sd;red'en  ioie  üom  33lige 
getroffen  ̂ u  ̂oben  unb  um  il;n  lier  fielen  bie  näd;ften  in  toilbefter 

5ßertr>irrung  übereinanber  l)er,  ioäl;renb  ̂ gar  il;nen  burd;  frcunb= 
li(^e»  2öiel)ern  gu  oerftel;en  gab,  bafs  gar  fein  ©runb  ̂ u  fold)er 

Slngft  i")orl)anben  fei;,  ß^  \mr  ein  iDunberfc^oner  Slnblid,  tnie  biefe 
fd)önen  fräftigen  2:;i;iere  im  buntcften  Öemenge,  in  allen  garben 

unb  ©rößen  fid^  aufrafften  unb,  ber  (Bä)\var^e  mit  toilb  fliegenber 
Wlai)ne,  glüljenben  Singen  unb  f(^arlad^rotl;en  D^üftern  t)oran,  über 

t)a-^  ©rasmeer  flogen,  toie  ber  9^aud;  üor  einem  6turmtoinbe. 

Sänge  fal;  id;  il;neu  nac^  unb  bebauerte,  "i^a^  bieß  feine  ©elegeu:: 
^eit  ioar,  ein  ̂ ferb  gefangen  nad^  ̂ aufe  §u  fül;ren,  ba  e§>  mix 

leid)t  getpefen  märe,  bem  prä($tigen  Etappen  'i^en  Saffo  übergutoerfen. 
(E)c  ift  unftreitig  eine^  ber  f($önften  ©d^aufpiele,  eine  «gieerbe  gan^ 

milber  ̂ ferbe  im  guftanb  ber  Slufregung  in  ber  ̂ ä^e  gu  beobachten, 
'^Ivmant,  5vii]t=  uut>  gteifeabenteucv.  7 
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c\a\i^  boiüubcviC^  in  iniiVni  iPoftlid^en  cteppen,  lue  in  bou  ̂ )üibelu 

alle  iiiocilicIicH  ̂ iacen  mn-äfeutirt  finb.  ̂ iefc  ̂ ^^fcrbe  ftamiiien  ux- 
Iprüiujlicl;  i^on  benen  ber  3(ltfpanicr  ab,  ipcicbc  t>on  9}ieyifo  aiic^ 

eine  gro^e  Slngabl  3!}li(itärcolonien  in  biefe  ©ecjenben  i">orfd)oben, 
bie  ftetö  (xu§>  nicbreren  (ninbert  Wlami  beftanben.  ̂ iefe  Stnfieb- 
hingen,  beren  Hebcrbleibfcl  man  je|t  no($  bier  nnb  bort  finbet, 

nnirben  in  "i^m  rei(i)ften  ©egenben  angelegt  nnb  nac^  ̂ >erbältntfv 
ftarf  befeftigt;  man  pflanzte  bort  9)iaig  nnb  baute  anf  (Silber, 
^npfcr  nnb  ̂ ^(ei.  3d)  Ijahe  in  biefen  ©egenben  mebrere  Heberrefte 

an^^  alt)>anifd;er  3cit  anfge|nnben ,  nanientlid;  n^obler()altene  ̂ ännne 

in  bcn  glnfien  nnb  äöafferleitnngen  an§  benfelben,  nni  fe!)r  be= 

beutenbe  l'änbereien  gefiibrt,  bie  je|t  mit  &vat^  nberirad)fen  finb. 
Man  brauchte  bicfe  2l>affcrleitnngen,  nm  bei  anbaltenber  Spurre 

bie  Sänber  ̂ n  bcipäfiern,  nnb  fo  immer  fid;er  auf  eine  gute  ©rnte 

rcd;nen  jn  tonnen,  \va§>  ben  Shifieblern  i'^on  gri^Bter  5Öid)tigfeit 
ioar,  ba  fie  mele  bnnbcrt  DJ^eilen  imn  cioilifirten  3)teyi!o  entfernt 

ioaren  nnb  fo  i>on  3iifii^^  ̂ ^c^^i  Sebenc-mittetn  kim  Diebe  fepn 
tonnte.  ®ie  Sente  ioaren  DöHig  auf  fid;  angeunefen,  erzeugten  il;re 

^'ebenemittel  felbft,  hatten  inel  Dtinbinel;  nnb  jogen  febr  t>iele  ̂ ferbe 
nnb  9}(anltbiere.  ^djon  bamalso,  aU  biefe  (Kolonien  blül;ten,  mod^te 

e§>  mandnnal  t>or!ommen,  i^a]^  ftd}  t)on  il;ren  ̂ ferben  Wel^e  t>er- 
liefen,  nnb  im  febr  giinftigen  ̂ (ima  nnb  auf  Wn  n)}pigen  SBeiben 

fid}  and;  oI;ne  bie  gncbtenbe  §anb  ber  9Jtenfd;en  erbielten  nnb  fort= 

pftanjten.  Später  aber  liullgten  fid^  i^on  Dtorben  berunter  friege^ 

rifd^iere  nnb  mntbigere  Qnbianer^iorben  über  'i^en  (Snben,  ber  t>on 
ben  üertr>eid)lic^ten,  burd;  bie  Spanier  nnterbrndten  Stämmen  be= 

n>obnt  n">ar,  nnb  jerftörten  biefe  abgelegenen  fpanifdien  ̂ orpoften, 
beren  ̂ efatnmgen  fte  niebermaditen,  fcalpirten  nnb  auffraßen.  2(nc^ 
jener  S^it  mögen  fid)  ioobl  banptfäcblid;  bie  5al;lreid;en  beerben  linlber 

^ferbe  (ierfd)reiben ,  bie  jegt  über  "i^en  ganjen  ä^eften  ̂ ^Imerifa'^  t)er= 
breitet  finb ;  benn  bamal»  ert;ielten  bie  giemlid;  bebentenben  beerben 

ber  9}?ilitärco(onien  il;re  greiE)eit,  nnb  man  fann  jegt  nod;  't)a§' 
altfpanifd;e  ̂ sferb  mit  feinen  langen  feinen  3}täbnen ,  feinem  fleinen 
^opf,  langem  §alfe  nnb  I;ernnter  bängenbem  fel;r  langem  6d;tüeife 

erfennen.  Seitbem  jebod;  i>on  Cften  ber  'i^a§>  angelfäd;fif($e  ̂ Int 
bie  Gioilifation  nad;  bem  SÖeftcn  üorfdjiebt,  finb  biefe  ̂ Jeerben  mit 

allen  möglid^en  ̂ ferberacen  gemifd;t  iuorben,  nnb  gtoar  ni^t  burd; 
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t'ie  fd^lediteren  ̂ -yeinplare  be^  ̂ ef(i)Ied^t^ ;  benn  W  Wlännex ,  \ueldie 

ibre  §aut  na^  ber  ©reiije  gii  9}iar!te  trugen,  gaben  l->on  jeber  ibren 
legten  .sjefler  an^v  uni  ein  gute^  ̂ ferb  bertbin  mit^nnel^nien ,  auf 

beffen  glüdbtigfeit  unb  3(u5bauer  fie  ftc^  t>erlaf)en  fcnnten,  tüenn 
fie  mit  jenen  trilben  Qnbianerbcrben  in  ̂ erübrung  fanien.  35on 

bieten  ©renjanfieblungen ,  wo  ̂ k  ̂ ^ferbe  mit  il;rem  tlnterl;alt 

auf  )>k  ̂ eit)en  angemiefen  finb,  entfamen  nun  tüieber  bäufig 

n?eld)e,  'i^a  hk  irilben  §eerben  biefe  ̂ >cr^cften  ftetö  umfd^iüärmen, 
unb  jebe^  ̂ ferb,  irenn  e§>  einmal  unter  ein  fo(($e§  S^tubel  gerätb, 
ber  (befangen fd)aft  auf  einig  ̂ ehewol)!  fagt.  93(an  finbet  bal^er  unter 
biefen  5tl^ieren  ba^  öoEe  arabifd^e  ̂ lut,  man  erfennt  ben  fd^ireren 

englif d)en  ̂ arrengaul,  ben  f leinen  ̂ ^onp,  ba§  englifc^e  Vollblut, 
t)en  3:artaren;  fur,^  e§  ift  eine  |cld}e  9}Jufter!arte  aller  9lacen,  \vk 

fein  ̂ ferbemarft  ber  3ßelt  auf^uireifen  im  (Staube  ift.  ̂ efonber^ 

fiel  mir  auf,  bag  ganj  augerorbentlid^  inele  (Sd^ummel,  Sc^eden 

unb  9?appen  unter  ben  .beerben  finb,  unb  't)a^  überbauet  ba^  gar^ 
benfpiel  unter  ibnen  hei  weitem  mannigfad;er  ift,  al^  unter  ben 

^ferben  ber  Kultur.  €ie  befi|en  febr  grofte  ScbneHigfeit  auf  eine 

nt(^t  ̂ u  lange  ̂ aucr,  benn  hei  anbaltenberem  9?ennen  fönnen  fie 

e^  bei  iijxex  ©raefütterung  einem  guten  ̂ ^ferbe,  ir»eld;e§  mit  Jlcrn 
genäbrt  ift,  nic^t  gleid^  tbun,  iue^balb  man  fie  au$  balb  auf 
einem  fold)en  mübe  jagen  unb  gefangen  nebmen  fann.  SOtan  benu|t 

i)ie^u  "oen  £'affo,  beffen  (Sd)linge  man  bem  %\)ieve  über  ben  £opf 
mirft,  n}orauf  e^,  fobalb  i^m  ber  .gal^  gugefd^nürt  tnirb,  nad) 
tüenigen  9}iinuten  fid)  jitternb  an  bie  ßrbe  irirft  unb  man  3ßit  Ijat, 

i^m  eine  öalfter  au§>  eben  einem  feieren  :2eberftrid  über  'i^en  £opf 
SU  trerfen.  9Jlan  iöi4  bann  bie  (Sd^linge  ein  iüenig  unb  üerfud^t, 

ob  e§>  an  ber  §alfter  bem  Gleiter  folgen  miH;  ioiberfegt  e^^  fid^,  fo 
tüirb  bie  Oiperation  fo  oft  h^ieberbolt,  al^  e§  nöiljiq  ift,  bem  ̂ l;iere 
begreif lid)  ju  mad;en,  bag  e§>  fid^  in  feine  @efangenfd)aft  gu  ergeben 
bat.  ©5  folgt  übrigeuiS  in  ber  Siegel  balb  unb  lä§t  fid^  leidet 
^äljmen,  befonberö  Wenn  e§>  no(^  nic^t  ju  alt  ift.  Sßerben  biefe 

^^ferbe  bann  einige  3^^^  mit  Ttai§>  gefüttert,  fo  toerben  fie  fel)r 
fräftig  unb  au^bauernb.  2lm  leid;teften  finb  bie  güHen  gu  fangen 

unb  5u  gäl)men.  3)ian  jagt  nur  eine  ̂ eerbe  einige  '^Steilen  treit, 

morauf  "oie  güllen  ermübet  nieberfallen  unb  liegen  bleiben,  unb 
menn  man  )ie,  nad;bem  fie  fid;  erl)olt  baben,  aufftellt,  fo  folgen 
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]k  a\ic\a\hiidüd)  beiii  ̂ ^iferb  bes  Mcitcx'^,  ba  hk  ü)iütter  mit  bei* 
(pocvbc  uorfd;linuibeii  finb.  3)iefe  !^I;iere  iuerben  |o  5al;ui  \m  bie 

.sjmibe  uub  finb  bent  Gh'eii^ev  t»on  c^rogem  9hi|en,  ba  i(;re  Gr5iet)ung 
i()n  ̂ urd;auc^  nid;t§  toftet,  unb  er  fie  §u  jeglicher  5lrMt  t)er\r>enben 
fanti.  ®eimingead)tet  ift  ba«  lüilbe  $ferb  in  ber  Unigegenb  einer 

5Zieberlaf|unt3  fel;r  üerbafet,  nnb  ntand^e^  eble  %l)kx  Ijat  )d)on  mit 
bem  ̂ ^lei  im  ̂ Jergen  bort  fein  2eUn  anegel;and;t.  ®er  Slnfiebler  an 

ber  ©renge  fann  feine  ̂ vferbe  unb  9}Iau(tl;iere  nid;t  in  (Stallungen 
einfperren,  fie  muffen  ii)xev  9M;rung  felbft  nad)t3el;en,  iüeldje  bie 

9latur  bort  al[entl)all:)e)i  in  fo  reid;er  güKe  bietet,  unb  e^  fielet 
i^nen  fo  ba§  ̂ I;or  ju  ifjrer  grei^eit  immer  offen;  fie  ftie!)en  aber 

nid;t,  tüeil  biefe  ibnen  unbefannt  ift.  üaum  aber  erfennen  fie  bie= 
felbe  in  einer  luftig  oorübereilenben  §eerbe  ibrer  ioilben  J!ameraben, 

fo  ftürmen  fie  mit  fort,  um  nimmer  toieber  i(;ren  '^Uden  t>or  bem 

^^f(ug  ober  am  SH^^  ̂ ^^  9ieiter!o  5U  beugen.  (Sie  finb  "i^ann  fogar 
bie  ioilbeften  in  ber  Ajeerbe  unb  man  fann  fie  immer  an  ber  (Spige 

berf elbeu  erfennen.  3)Zein  9?appl;engft,  beffen  ir>eit  umberfliegenbe 
3)^cil;uen  iä)  nod;  loeit  über  bie  S^öljen  in  ber  ̂ srairie  mit  meinen 
Singen  ocrfolgte,  {;atte  fid^  febod)  fid;er  niemals  unter  be»  9}Zenfc^en 

Qoc^  gebeugt,  ben  (Stolj  unb  bie  £raft,  ireld^e  "oie  3^atur  nur  ber 
grei(;eit  gibt,  trug  er  ̂ u  fenntlid;  unb  gu  rein  auf  feiner  bunM 

belodten  (Stirn;  biefe  3:f)iere  Ijatten  niemals  ba§  niebrige  ̂ ad^, 

bie  einfädle  ̂ aliffabeneingäumung  eine§  .vjaufe»  an  ber  ©renge  ge= 
fe(;en,  unb  fein  glüd^tling  oon  bort  l)atte  i^nen  jemalio  ̂ a§>  er= 

bulbete  (S^ndfal  geflagt. 

(Egar  iuar  au^er  fid^,  t^a^  er  ben  (Stnrm  nid^t  mitutad;en 

burfte,  unb  bemüf;te  fid;  nod^  lange,  burd^  Sdfireien  'i)ie  gliel;enben 
in  il;rem  £'aufe  auf3ul;alten ;  er  taugte,  ioarf  bie  Croupe  r»on  einer 

(Seite  5ur  an't)exn  unb  biji  mit  fd;äumenbem  dJlanle  auf  t^ie  Stange ; 
o^er  e§>  (;alf  il;m  nid;t^,  noc^  lag  'Die  ünec^itfd^aft,  tr>enn  aud;  ntit 
rofigen  Rauben,  auf  feinem  breiten  Diaden. 
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ilcuutcö  fiapitd. 

S)ie  9Mc^t  6ci  bcm  ̂ äxcn.  —  SSilbc«  j)iiiibiner).  —  S)aö  DianeiiKib.  —  iindm 

UHilb.  —  ̂ Mcffebr  iiad;  ipauf«.  —  2)er  23ieiieiijä}3cr.  —  S)cr  UHifjc  2öolf.  — 
S)(r  S3ar  im  2)^ai§fclb. 

^ic  (Sonne  ftanb  fd;on  giernlid;  niebrig,  a[^  id;  etii>a  nod) 

eine  3}leite  t>on  einem,  nne  e^  fd}ien,  fel;r  bebeutenben  .*pod}ir>aIb 
entfernt  trar,  I;inter  beni  fiq)  bie  ̂ erge  erl;oben,  tuetd^e  id;  t»or 
tüenigen  3:agen  hei  meinem  erften  ̂ lid  anf  biefes  ̂ Ijal  in  blauer 

gerne  bemerft  l^atte.  ̂ a  fprang  id)  öom  ̂ sferbe,  l;obbeIte  baffelbe 

unb  h'od)  im  ©rafe  nad;  glcei  fel;r  alten  §ir|d)en  lfm,  beren  einer 
fid;  I;inter  einem  umgefallenen  alten  53iocH]uitobaume  rubig  äfjte, 

iücif;renb  ber  anbere,  aU  ob  er  et\m§>  gemerft  l;ätte,  mit  feinem  biden 

^di§>  über  bcn  ̂ aumftumpf  nad;  mir  bernberfab.  ̂ d)  Ijatte  meinen 

§ut  hei  63ar  lietjen  (äffen,  um  lueniger  bemertt  gu  ioerben,  unb 
Ue  Sonne  fd)ien  mir  l;eif3  auf  hen  Ho))f ;  bod)  uhiö  leibet  ber  Säger 

nid)t  gern,  toenn  er  fid;  baburd;  bem  3Öi(be  näl;ern  unb  ineUeic^t 

§um  S(^uj3  !ommen  !ann?  (rnblid;  lagen  etaxr  (;u]ibert  Sd^ritte 

§tr>ifd)en  uns,  unb  id;  l;atte  einen  fleinen  g-led  mit  fd)bn  b(ü(;enben 
Qalappen  erreid^t,  bie  mid)  bedten.  3^  ̂ ^9^^  iJiicf;  auf  bie  lin!e 

^eite,  na(;m,  mid;  auf  ben  5(rm  ftül3enb,  ̂ ie  ̂ ^ücbfe  an  ben  J?ov»f 

unb  fat)  im  <Bd)U^ ,  bafe  ber  .girfd;  't)ie  £ugel  nic^t  iueit  t>om  .g^er^en 
be!am ;  er  rannte  tr»o(;l  nod;  ̂ unbert  (Bdjxitt  mit  feinen  ̂ atneraben 
fort  unb  ftiirgte  bann  tobt  gu  53oben.  9?ad;bem  id;  meinen  Sd;uj3 

tüieber  erfegt  l;atte,  ritt  id;  3U.if;m  unb  ncrfal;  mid;  auf  einige  ̂ age 
ntit  2[öilbpret,  l}ing  baffelbe  an  ben  Sattel  unb  feljte  meinen  3[Öeg 

nad;  bem  .god)lüalbe  fort,  in  ben  id;  gegen  Sonnenuntergang  auf 
einem  fel;r  breiten  offenen  ̂ üffelpfabe  einbraug.  3d;  toar  fid;er, 

baB  ber  3Öalb  t>on  einem  gluffe  burd;3ogen  mürbe,  unb  befd;lo6 
benfelben  anfgufuc^en,  el;e  id;  mir  mein  9lac^tlager  mäl^lte.  9Jleine 

i^idife  üor  mir  auf  beut  Sattel  fd;au!elnb,  folgte  id)  bem  ̂ fabe, 

ai§>  plöglid;  mein  ̂ ferb  ftugte,  unb  ein  fel;r  alter  ̂ är  !aum 

^toan^ig  Sd;ritt  l">or  mir  auf  'i^en  2öeg  trat,  ftel;en  blieb  unb  init 
bem  ̂ opf  t)on  mir  abgeioanbt  an  ben  SSnr^eln  einiger  fleinen 

(Sträud;e  nagte,  ̂ ie  53üd^fe  an  ben  5^o:pf  nehmen  unb  brüdeii  ioar 

ein  ̂ JJoment,   unb  (S^ar  fid;  berumioerfen  unb  nad;  ber  ̂ ^^rairie 
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3uriicfreimeu ,  war  ber  ant)ere.  Qtii  Um|ef;en  bemerkte  id;  aber, 
baf3  ber  33är  nur  wenige  Sd^ritte  mir  nac^cjefprungen  mar,  unb 

je^t  mit  bem  .!p^ntertf)eile  an  ber  (^rbe  liegenb  mitten  im  ̂ fabe 
fa§  wnb  mir  brummenb  bie  grimmigen  Qaijne  geigte.  211^  idb  mid; 

il^m  (angfam  näberte,  fa^  id;,  bag  fid;  feine  äöntl;  mit  jebem 

meiner  ©d^ritte  fteigerte,  unb  i(;n  nur  bie  llnfä(;ig!eit,  fid;  aufgu^ 
rid^ten,  abl)ielt,  mid;  anzugreifen,  ̂ ä)  ritt  begfjalb  na(;e  ju  if)m 

\)in  unb  fd)o§  if)m  bie  gtueite  ̂ ugel  burd;  ben  ̂ opf.  ß^ö  n?ar  ein 
fel)r  ftarfer  feifter  ̂ är,  unb  e^  tijat  mir  Unrflid;  Seib,  \^a^  i^  fo 
iuenig  (^ebraud^  üon  i{;m  mad)en  fonnte. 

@ar  nid)t  tueit  t)on  biefem  ̂ ktje  fanb  id)  'i^en  gluJB  unb  be= 
fd)Io^  bie  9kdjt  an  biefer  (Seite  gugubringen,  ba  ber  2öalb  an  ber 
anbern  irafjrfd^einlid;  fef)r  breit  unb  e^  gtueifelljaft  mar,  ob  iä) 

bort  gute^  gutter  für  mein  ̂ sferb  finben  iüürbe.  Qd^  tränfte  ©gar, 
füttte  meine  glafd;e  mit  frifc^em  Sßaffer  unb  ritt  gum  ̂ ären  gurürf, 

nal^m  eine  ̂ orberta^e,  hk  gunge  unb  einige  feiner  9tip:pen,  unb 

fd^lug  bann  mein  Sager  im  ̂ iöalbe  auf,  Wo  ber  ]^errlid)fte  toilbe 
9loggen  meinet  ̂ ferbe^^  iöartete.  ®ie  9iiefenta|e  be§  ̂ ären  mürbe 
für  ben  anbern  9}Jorgen  in  W  l)eige  Slfd^e  eingefd)arrt ,  aber  bie 
9iip)3en  mußten  fd)on  beim  Slbenbtifd;  parabiren.  ©ine  geröftete 

Särenrip:pe  gefjort  unftreitig  gu  ten  größten  fiederbiffen,  W  bie 

Sßilbni^  bem  3^9^^  l'>orfe|en  !ann,  unb  biefe  munbete  um  fo  mel;r, 
ba  ic^  mäl;renb  be^  gangen  ̂ age^  in  ̂ emegung  geioefen  ioar  unb 

feit  bem  fe!)r  geitigen  grüfjflüd  niä)t§  genoffen  ijatte.  '^Mn  gemölfjnt 
fid^  fef)r  balb  an  biefe  Seben^meife,  meld;e  bei  langer  ftarfer  ̂ e= 

megung  in  ber  f)ei6en  (Sonne  not[;menbig  ift,  ba  man  fid;  burd;  an- 
l^altenbe^  leiten  in  ber  3}Jittagggeit  mit  t^oKem  3}tagen  fel^r  Ieid)t 
^a^  gieber  gugief)t. 

SDie  9lad)t  mar  finfter  unb  mad;te  ba^  2iä)t,  meld}e!§  mein 

geuer  ̂ od)  über  mir  unter  "oa^»  luftige,  bunfelgrüne  Saubgemt)lbe 

marf,  um  fo  reigenber,  mät)renb  'i)k  rief enf)af ten ,  {;ellerleud^teten 
^^aumftämme  fid)  \m  tragenbe  Pfeiler  unter  baffelbe  ftemmten.  ̂ d) 
lag  auf  meiner  3:;igerl)aut  unb  unterl)ielt  mid)  bamit,  bie  feuerrotl;en 

^rid;terblumen  ber  53ignonien  gu  gäl)len,  meiere  fid^  l^od^  über  mir 
in  langen  l;ängenben  ̂ ogen  t>on  einem  ̂ aume  gum  anbern  fd^loangen, 

unb  burd;  mein  geuer  erleud;tet  mie  fo  oiele  brennenb  rotl;e  @la^= 
lampen  erfd;ienen.  Um  mid^  l;er  fud;ten  fid^  eine  Wlen^e  2Bl;ippoormil(c^ 
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(Ükd^tid)!!^!!^^!! )  im  unuuterküd;eneu  ^Jiufeit  ibre^  DJamen»  511 
überbieten,  mib  fd)of)en  bäufig  pfeiIfd;neU  in  langen  ̂ otjen  um 

mein  9Rad)tfener.  ̂ ahei  glänzten  unb  büßten  am  allen  Cs)efträuc6en 

iinb  33üfd)en,  tine  eben  fo  üiele  Q3ri(Ianten,  )>k  £'eud;t!äfer  unb 

cjrcfeen  ̂ 'eud^tn-'ürmer,  unb  ba^^  &iaufd;en  unb  3:ofen  bec>  naben  gluffe^ 

i]ah  "ok  Mn]it  5U  btefer  italieni)(^en  )Had)t  ̂ nimer  Heiner  unb 

Heiner  luurben  meine  5Iugen,  't)ie  Silber  ber  3:räume  mifd;ten  ftd) 
immer  ftärfer  in  bie  Silber  ber  23ir!(id;feit,  biso  ein  ru(;iger  (Sd)(af 
meine  Sinne  uml^üllte  unb  mir  (rrQuidung  unb  Iräftigumj  in  bie 
©lieber  90(3. 

®er  OJiorgen  graute,  id)  |d)(ug  bie  Stugen  auf,  unb  baio  ̂ ilb, 

t)a§>  miä)  fo  augenebm  in  ̂ en  Sd;Iaf  gelullt  batte,  tuar  iierfd)tininben, 

'C^aQ  Jener  irar  ciu§>  unb  ftatt  ber  £'eud)ifdfer  lag  ein  grauer  9^ebel 
unter  ̂ en  ̂ ^üfd)en,  ba;^  i^xa^^  um  mtd;  ber  \mx  fel;r  nafs  unb  t)k 
fd;n\u5e  §aut  beis  i^ären  mar  mit  2:bau  iiberfilbert.  ̂ on  allen 

Seiten  erfd;üll  'Da^  laute  5tollern  ber  ̂ iöelfd;en  unb  e§>  Ü^elte  mir 
im  3eiGefinger,  benfelben  nad;  einem  biefer  grü[;prebigcr  gu  trümmen ; 

bann  blidte  id}  aber  nad)  bem  ̂ erg  r)on  Jleifd;  I;in,  meld^er  üor 
mir  über  ben  Stumpf  l;erüberfab,  unb  id)  ftellte  ̂ k  ̂ üd)fe  lüieber 

an  ben  33aum  unb  ging  gu  meiner  geuerftätte,  um  bie  2^a|e  unter 

ber  3(f($e  l^ertiorgugiel^en.  ̂ a^  geuer  loberte  balb  luftig  auf  unb 
l>erfd)eud)te  bie  nebelfalte  :^uft  umber;  id;  feilte  Äaffee  auf  unb 

ftedte  eine  ̂ ^ärenrippe  üor  ̂ a^  geuer,  fül;rte  Gsar  ju  bem  gluffe 
unb  erfrifd)te  mid;  mit  ibm  in  hen  glut^en.  ®ann  fam  id;  gu 

meinem  geuer  gurüd,  fül)rte  mein  ̂ ferb  in  "ocn  Dtoggen  unb  er^ 
gögte  mid^  an  ber  ̂ ärentage  unb  an  ber  dlip'pe.  ®ie  Sonne  ftad; 
f(^on  l)ier  unb  bort  burd;  Vie  53äume,  aU  id)  reifefertig  mar  unb 

ben  gluft  burd^ritt,  bem  bid;teren  Söalbe  gueilenb. 
3Sol)l  brei  Stunbcn  lang  ritt  id;  in  biefem  Sabprintl;,  mid)  Don 

einem  ̂ üffelpf abe  auf  ben  anbern  l)in  unb  l;er  burd^ioinbenb,  aU 
ber  53oben  unebener  mürbe  unb  l;ier  unb  bort  große  gel^maffen  fid^ 

§mifd;en  ben  53äumen  erl)oben.  Qd;  mar  abgeftiegen  unb  fül)rte 
mein  ̂ ferb  einen  fteilen  ̂ fab  nehen  einem  großen  geBftüd  l;inauf, 

al^  id),  tamn  mit  bem  ̂ opfe  über  bie  .göl;e  reid)enb,  'oie  gan^e 
2ßalbfläd;e  oor  mir  mit  mnlbem  ̂ ornüiel;  budl)ftäblid;  überbedt  fal;. 

Qd;  ging  ̂ urüd  unter  'oen  geB,  ba  mir  ein  3ufammentreffen  mit 
biefen  l;Dd}ft  gefäl;rlid;en  2:l;ieren  an  einem  unmegfamen  ̂ lage  mie 
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biefer  nidjt  tDünfdjenstnertl;  mar,  unb  ̂ en  3üge(  meinet  ̂ ferbe^ 
über  einen  2(ft  I;ängenb,  erftieg  tc^  abermals  bie  §öf)e,  um  niid) 

5U  überzeugen,  iuelc^e  9iid;tung  bie  2öanberer  naf^rnen.  S)ie  §eerbe 

5cg  na^  äöeften  toor  mir  vorüber,  unb  id)  hin  überzeugt,  'iia^  id) 
über  brei]()unbert  Btüä  t>orbeigef)en  fa^.  ®iefe  ̂ eir>of)ner  ber  2öilbnife 

ge(;ören  §u  ben  alleriinlbeften  unb  gefä!)r(id;fter  3:;bieren  be§  tueft= 

lid;en  2lmeri!a.  «Sie  finb  Qleid)  ben  ̂ ferben  "Den  erften  altfpanifd^en 

3(nfieblungen  entfprungen  unb  je|t  nad)  3a(;r!)unberten'  gänglid^  in 
ben  Dtaturguftanb  jurüdgetreten.  WHan  finbet  nie  mel^r  ein  gef(edte§ 

ober  ein  ]d)\mv^e^%  (Bind  barunter,  fie  tragen  alle  nur  ßine  garbe, 
faftanienbraun  mit  bnnMfd)n}ar§en  ©ytremitäten  unb  einem  gelben 

(Streifen  über  t)en  gangen  Mdgrat,  unb  ftnb  leid)ter  unb  fd)lan!er 

gebaut  al^  unfer  ̂ au^mel;  unb  flüd;ttg  iüie  bie  9iel;e.  <Sie  fliegen 

't)en  3}Ienfd;en,  aber  erfd)redt  ober  gereift  greifen  fie  mit  ber  fur(^t= 
barften  Söutl;  unb  ̂ artncidigleit  an ,  unb  id)  WiU  mid)  lieber  gu  %nf] 

mit  bem  DJleffer  gegen  einen  fd)lpar5en  ̂ ären  t»ertl)eibigen,  aU  mit  ber 
^ü($fe  gegen  einen  ergrimmten  Nullen  biefer  ̂ l)iergattung.  ä\5ol)l 

eine  ©tunbe  l;ielt  id)  Ijintex  bem  gelfen,  el;e  bie  legten  Dladigügler 

ber  ̂ eerbe  gioifdjen  tien  Räumen  üerfc^nimnben  toaren,  loorauf  id} 
ben  üon  il;nen  :platt  getretenen  ̂ oben  überritt  unb  mid;  balb  am 

(Saume  be^  3Balbe^  befanb. 
^on  (ner  an§>  erl;ob  ̂ id)  fad)te  eine  fal)le,  übe  ©ebirgsfette, 

bie  fi($  t)on  Dften  nad;  2öeften  ̂ ingog  unb  bereu  gug  mit  fd;le($tem 
@rafe  unb  einzeln  uml)ergeftreuten  großen  ©ranitbBden  bebedt  timr. 

®iefe  ̂ erge,  bie  6t.  (2aba  =  (S^ebirge,  finb  Slu^läufer  ber  gelfenge= 

birge,  U^eld^e  id)  fd)on  üon  ber  .gülje.  Wo  ber  (Kranit  ̂ id)  üon  ber 

J!al!region  fd^eibet,  bemerkt  l)atte,  ̂ §>  ftanb  gu  erlr>arten,  'i^a^  id) 
tage=,  üielleic^t  tr»od;enlang  in  benfelben  umljergugiel^en  l;atte,  elje 
id)  lüieber  frud;tbare  beinäfferte  3:l;äler  erreichte.  SDeg^alb  befd)loB 

id)  l^ier  meine  Sftid^tung  gu  änbern  unb  mic^  meiter  nac^  Dften  gu 
äiel)en,  um  bann,  ir»enTi  id;  bie  bortigen  ̂ erge,  bie  Söiege  aU  ber 

glüffe,  ir»eld;e  id)  Mrglid;  überf (^ritten  l)atte,  erreid)te,  am  guge 
berfelben  meinen  ̂ tüdlneg  nad^  ̂ aufe  anzutreten. 

2ln  biefer  6eite  "be^  SBalbe^  toar  ber  ̂ oben  gu  fd;le(^t,  um 
guteg  ̂ xa§>  gu  erzeugen;  barum  fal;  id)  mid),  ioeftlid^  bem  (Saume 

beffelben  folgeub,  nad;  einem  ̂ ^üffelpfabe  um,  auf  mld)eni  id)  il;n 
nad)  Süben   gurüd  burd;ziel;en   tonnte.      3)iefe   eioig  loanbeniben 
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Düffel  fd;ienen  aber  bie  fafjlen,  unfnid;tbaren  (SJebirge  ̂ u  nieiben, 
unb  irenn  and)  bier  imb  bort  ein  le[d)t  angebeuteter  ̂ fab  ftd;  in 

ben  3Ba(b  30g,  fo  mar  er  bod^  ni(^t  offen  genug,  um  t»on  einem 

Sfteiter  verfolgt  gu  werben.  Q§>  War  fd;on  Wittag,  unb  immer  no(^ 

befanb  id;  mid)  auger^alb  be§  §oc()n."»aIbe^ ,  aU  iä)  einen  jiemlid; 

gangbaren  ̂ fab  in  einer  Söalbede  bemerfte,  üon  too  fid)  'i^iv^  .golg 
weiter  in  hie  ̂ erge  erftredte.  ̂ ieg  Voar  mir  fef)r  iüiüfommen. 

llnbef($reibli(^  tt»ar  bie  2BobItf)at,  aU  miä)  ber  bii^te  6c^iatten  ber 
erften  ̂ äume  aufnaf^m ;  id)  iimrf  meine  leberne  ̂ ade  üor  mir  über 

hen  (Sattel,  l)ing  meinen  ̂ ut  an  beffen  Beik  unb  folgte  frifd;  auf= 

at^menb  bem  Sßeg,  ber  fid^  um  bie  3tmfd^en  ben  33äumen  empor- 
ragenben  ©teinmaffen  (;in  unb  berfd;(ängelte  unb  tiefer  binunter  in 
hen  2ßalb  führte. 

^[ö^tic^  brang  ein  &eiö§>  3U  meinen  £)f)ren,  tr>eld}e^  bem  dian-- 
fd^en  eines  entfernten  Söafferg  glid;,  unb  je  weiter  id;  fam,  immer 

beutli($er  tnurbe.  (i§>  \vav  mög(id^,  bajs  ber  gluB  bi^^'  ̂ ^^^^  f^»-"^^*^'^ 
33iegung  his>  an  ben  guB  ber  ̂ erge  mad;te,  unb  id)  betpiüfommte 

freubig  feine  9Mbe.  3e|t  tjörte  ii^  beutlid^,  't)ai  id)  mid)  nid)i 
geirrt  b^tte,  unb  um  ein  grof3ey  gel^ftüd  biegenb,  ftanb  id)  bid)t 

r»or  einem  2Öaf|erfa((,  ber  burd;  bie  Gigentbümlidjfeit  feiner  gorm, 

irie  burd;  't)ie  erquidenbe  J!ü[;le,  lüeld)e  er  ir»eit  uml;er  unter  ben 
fd)attigen  Räumen  i^erbreitete ,  meine  ̂ euninberung  erregte.  Gin 

ftarfer  ̂ ergftrom,  etwa  breifjig  Bd)xitt  breit,  ftür^te  fid;  über  einen 

foloffalen  ©ranitblod  einige  gtüanjig  gufi  I;od;  fjerunter  auf  einen 
anbern  ungebeuren  ge(§,  ber  burc^  biefe^  toilbe  G^eioäffer,  bag  fid) 

feit  3abrtaufenben  auf  il)n  geworfen  (;atte,  etlim  brei  guf3  tief  au!S= 
geböblt  loar  unb  ein  grofees  53eden  hilMe,  über  beffen  i^orbere 
Seite  fid^  bag  ben)egte,  fd^äumenbe  2öaffer  bn^über  unb  einige  üiergig 

gu^  tief  über  loilb  burd;einanberliegenbe  Steinmaffen  unb  basiüifd^en 
bängenbe  alte  Q3äume  mit  einem  treitljin  töuenben  ©etöfe  ftür^te, 

tüäl)renb  t»on  beiben  Seiten  bitnmell)ol)e  ̂ äume  i^re  'tilgten  ̂ äupter 
über  bem  tobenben  ©turgbad;  ̂ ufammenlegten  unb  bie  §ubringlid;en 

Sonnenftrablen  gurüdmiefen.  Sd^neli  l)atte  id)  (i^ar  feine  Sürbe 

abgenommen  unb  ibn  gel;obblet,  ein  Heiner  geuer  angegünbet,  't)en 
^affeetopf  bagugefegt  unb  mid^  auf  meine  ̂ ede  am  Sturze  be^ 

^ad;e!S  bingelegt,  um  in  mein  S^id^^nbuc^  eine  flüd;tige  Sfig^e  bat>on 
^u  mad;en. 
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9fad)bem  id)  mid)  l)mreid;enb  au^cjeru(;t,  ftieg  id^  gum  ̂ ecfen 

l;iiiauf,  lotjte  iiieine  Söaffeii  unb  illeibHTig  ab  unb  fprang  in  feinen 
fd)cüunenben  Hr\)ftal[.  3d;  habe  \mxtM)  nie  im  2eben  einen  fo 

l)eviiid)en  ̂ abeplatj  (^efe{)en  trie  biefen,  'i^en  bie  91atnr  eigenso  baju 
beftinniit  jn  {;aben  fd^ien.  ̂ ie  fel;r  falten  Söellen  f(i)(ngen  gug  I;od; 
in  bie  $ö(;e  nnb  nnter  hem  Stnrje  tonnte  man  fid;  tanm  ert)alten, 

tüäl^renb  man  l;inter  bemfelben,  §tiHfd;en  it;m  nnb  ber  gel^tpanb 

\m  in  einem  Söafferpalaft  t)on  ber  Dberlrett  gän^lic^  abgefd^loffen 
\mx.  ̂ i§>  gegen  fünf  Vii)x  üertpeilte  id;  bei  biefem  S)ianenbabe,  tine 

id)  ee  nannte,  nnb  nnter  meld^em  5Ramen  e«?  allen  Sägern,  bie  fpäter 
baffelbe  anffnd;ten,  befannt  ift.  ̂ §>  \mx  mir  aber  nod;  §n  früb, 
nm  fd;on  ba§  9Jad)tqnartier  ̂ n  b^ie^en;  begl;alb  beftieg  ic^  mein 

^ferb  nnb  ritt  nod;  einmal  na!)e  gn  bem  Söaffcr,  nm  2lbfd;ieb  §u 
nel;men. 

2ßeit  nod;  in  ben  Hrioalb  folgte  mir  ba^  3:^oben  nnb  ̂ Jlanfd;en 
be^  ̂ adje^^,  bi^  ha§>  ©ebranfe  be^  glnffeio,  bem  id;  mid;  nä(;erte, 

baffelbe  übertönte,  ̂ im  Stnnbe  l^or  Sonnenuntergang  erreid^te  id; 

bie  ̂ ^Nrairie  an  ber  füblid;en  (Beite  be§  2öalbe§  nnb  folgte  bt§  gur 
eintretenben  ®nnfell;eit  feinem  (Saume  nac^  Often,  bi§>  id;  eine 

©teile  erreid;te,  wo  ber  ging  fid;  '^^axau^  l;ert»orntanb.  3d;  lagerte 
l;ier  gang  Verborgen,  nnb  30g  am  näd;ften  3:^age  in  Dftlid;er  9tid;tung 
ioeiter  bi§>  an  bie  53erge.  ̂ on  l;ier  an^  änberte  id;  meinen  (Eonrg 

nad;  6üben  unb  30g  fo  mel;rere  3:age  lang  fort.  Gine»  '^lad)- 
mittag^3  langte  id)  fel)r  üom  S)urft  geplagt  in  einem  freunblid;en 
2öiefentl;ale  an,  \veld)e§>  mit  einzelnen  9}Jo^^quitobciumen  betDad;fen 

ioar;  ein  frifdier,  toon  falten  Ouellen  erzeugter  ̂ ^ad),  fd;längelte 
fid;  burd;  bie  üppig  grüne  S)ede  unD  an  beiben  Ufern  be^  SSafferö 

tpeibeten  einzelne  |)irfd;e.  3c^  flieg  ab,  um  mid;  burd;  ben  erfel;nten 

^run!  p  erfrifd;en  unb  meinem  ̂ |sferbe  ein  toenig  9tul;e  gu  gönnen. 
(Sin  feljr  ftarfer  ̂ irfd;  ftanb  über  §tr»eil;nnbert  (Sd;ritt  öon  mir  unb 
fal;  unüertoanbt  nad;  mir  l;erüber.  Qd;  ioar  gmar  nod;  gut  mit 

gleifd;t)orratl;  oerfel;en,  aber  'i>ie  grage,  ob  id;  il;n  iüol;l  träfe,  üer= 
fül;rte  mid;,  ioie  fd)on  fo  oft,  and;  biejgmal,  unb  id;  )anUe,  am 

Ufer  be^^  ̂ ad;e^  fi^enb ,  meine  Äugel  nad^  il)m  l^inüber.  ® er  |)irfd; 
geic^nete  gut,  rannte  eine  furge  ©trede  im  üreife  l)erum  nnb  ftürgte 

leblos  5U  ̂ oben.  3d;  ging,  nad;bem  id;  hie  ̂ ücf)fe  toieber  gelaben 
batte,  gu  il;m  l;in,  nm  mir  feinen  :öenbenbraten  ju  l;olen,   unb 
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tüäfjrenb  id)  Befcf)äftigt  \mx,  benfelben  an  meinem  (Sattel  ̂ u  befeftigeu, 
bemerfte  id),  wie  jtüei  Qnbianer  ju  %u^e,  ber  eine  mit  einer  Q3ü($fe, 

ber  anbere  mit  ̂ ogen  unb  Pfeilen  beiuaffnet,  ettua  bnnbert  (gd^ritt 

t)on  mir  ()inter  fleinen  ©efträud^en  am  Ufer  be^  ̂ ad)e§>  ()erüor= 
traten,  nnb  Jüof)(  nod^  ä^i^t^TW  ̂ dE)ritt  anf  mic^  angingen,  efje  fie 

mid)  gelr»a(;rten.  ̂ d)  fal;  i^ren  Sc^reden  nnb  ibr  Grftannen,  unb 

lüie  ber  eine  feine  Sinne  über  ber  ̂ ruft  treuste  unb  't>ie  §änbe  auf 
feine  ©d^ultern  legte,  \m§>  hd  iljnen  Qeidjen  ber  greunbfd;aft  ift. 
3d^  ipinfte  ibnen  fort5uge()en  unb  üerfidierte  fie  in  berfelben  Sßeife 

meiner  frennbli($en  (^efinnungen ,  tüorauf  fie  einen  großen  ̂ ogen 
um  mid;  befd^rieben  unb  lüeit  unten  am  i&adje  meinen  ̂ liden 

entfd)ir>anben.  3d;  mar  feft  überjengt,  baB  meljrere  \i)xe§>  Stammec- 
fid^  l)ier  in  ber  ©egenb  auf  ber  S^gb  befanben,  ta  fie  meinen  ̂ d)ufi 

gel)ürt  tiaben  mußten,  unb  fie  fid)er  nid;t  fo  forgloö  ()inter  ben 

:öüfd)en  l;erüorgetreten  mären,  l)ätten  fie  nidjt  geglaubt,  t)a\]  ber 

^d)n\]  üon  einem  iijxex  ilameraben  l)errül)re.  Qd;  feljte  (Sjar  in 

einen  rafd;en  ̂ afe,  ba  "oa^^  &xas>  nid)t  l)od)  mar,  uiib  eilte  t>or= 
fid^tig  mid^  umfe^enb  in^  Xf)al  f)inunter,  um  üon  biefem  gefal;r= 
brol)enben  ̂ lal^e  fort^ufornmen. 

(^egen  (Sonnenuntergang  erreid;te  id)  ein  anbere^  fleineö  SBaffer, 

an  ̂ ^em  id;  anl;ielt,  geuer  anjünbete  unb  mein  Slbenbbrob  bereitete, 
mäl)renb  (E^ax  gleid;fallö  ba^  feinige  3U  fic^  nal;m.  §ier  rul;te  id;, 
big  bie  9tad;t  angebrochen  mar,  bann  fattelte  id)  mieber,  füllte  meine 

^ürbigflaf($e  unb  ritt  in  ber  ̂ unfell;eit  noc^  eine  WMk  meiter, 

fül)rte  bann  mein  ̂ ferb  in  ein  '^idid)t,  meld;eg  fid;  5mifd;en  gmei 
fteilen  $öl;en  l)inauf3og ,  unb  blieb  in  bemfelben  mal;renb  ber  9kd;t 

liegen.  (S§>  mar  fel)r  mal;rfd;einlid; ,  ba^  bie  Qnbianer  il;re  ̂ ameraben 
üon  ber  ©egenmart  eine^  ̂ leid)gefic^tg  benad;rid^tigt  l;atten ,  unb  fie 

mir  bis  ̂ u  meinem  i'agerfeuer  folgten,  bai§  fie  nun  üerlaffen  fanben, 
morauf  fie  in  ber  ̂ unfelljeit  meiner  gäl)rte  nid;t  ioeiter  folgen  fonnten. 

^on  l)ier  an§>  mar  meine  Steife  mehrere  ̂ age  lang  eine  fel^r  be= 
fd^merlid;e  unb  in  feiner  SBeife  angenel;me.  gürtmäl;renb  ftieg  id) 
fal)le,  fteinige  ̂ erge  l;inauf  unb  l;inunter  unb  traf  babei  faum  ©rae 

genug  an,  bafe  id)  mein  ̂ ^ferb  erl;alten  fonnte.  Sluc^  an  2ßaffer 

litt  id)  unb  mein  Zi)iex  großen  3}kngel,  \va§>  auf  't^en  burd;glül)ten 
nadten  gelfen  um  fo  fül)lbarer  mürbe,  ^d)  tonnte  nur  furge 

(Streden   jurüdlegen,   'i^a  burd;  'i)a^S  fortmäljrenbe  @el)en   auf  bem 
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|ef)r  Ijaxtcn  (^kftein  C^gar  bie  güge  anfingen  ̂ n  frf)niergen,  unb  menn 
er  and;  nicl;t  Ial;nite,  fo  |d;onte  er  bo($  biefelben  fel^r  beim  2lnf treten. 

2ln  äi^ilbpret  fet)lte  ei3  mir  gmar  nid)t,  "oa  id)  immer  in  ber  9Räl;c 
eine^  Sßafferö  2öelfd;e  nnb  and;  .§irfd;e  antraf,  nnb  e^  in  fo  nn= 

ebenem  Terrain  fe(;r  Ieid;t  ift,  fid;  an  t)a^^  Söilbpret  an3nfd;leid;en. 
2öenn  e«  and;  ̂ a§>  G5efn(;l  eines  l;irfd;gerec^ten  Qäcjer^  beleibigt,  fo 

lüill  id)  e§>  bod;  befennen,  "oa^  id)  anf  biefem  Witt  me(;rere  .§irfd;= 

fälber  t^re§  garten  gleifd;e^  tuegen '  gefd^offen  l)abe ,  um  mir  ̂ od; 
anf  irgenb  eine  Söeife  einen  ©ennf3  gn  üerfd;affen;  and;  erlegte  id) 

einen  fel;r  ftar!eit  Qagnar  (^antt;ertiger),  tnbem  id;  if)n  bnrc^  bie 

9fJad;a^mnng  t)e§>  2aute§>  eine§>  flagenben  Söilbfalbeso  lodte,  trobei 
er  mir,  oI;ne  micb  gn  bemerfen,  bi§  anf  gtüangig  ̂ d)xitt  anfprang, 

ftet)en  blieb  nnb  bie  lange  9intl)e  l;üd;  in  ber  i:^nft  fd;nnngenb  fid; 

nad)  feinem  Dpfer  nmfd;ante.  ̂ ie  .^ngel  fnl;r  il;m  bnrd;  hen  £opf 

nnb  ftredte  il;n  tobt  gn  ̂ oben.  ®ie  Qnbianer  verfertigen  eine  2lrt 

trompete  "oon  ijolg  nad;  bem  ̂ rincip  nnferer  bentfd;en  9tel;büd^= 

blaben,  ir»elc^e  fo  tänfd^enb  ben  Älageton  eineg  ,'pirfd;l'albe)c  nac^aljmt, 
ta^  iebe^  alte  3:;l;ier,  tr>eld;e^  anf  eine  ̂ iertelftnnbe  im  llmlreife 

ftel^t,  wie  lDütl;enb  angefprnngen  !ommt  nnb  iocber  ̂ ^^ferb  noc^ 
^Jteiter  fd;ent.  3d;  n)eiB,  ̂ a^  alte  3::i;iere,  brei,  and;  viermal  gefel;lt, 
boc^  immer  tüieber  angefprnngen  finb,  hi§>  fie  !läglid;ern)eife  ba^ 

Opfer  i^rer  9}tntterliebe  ionrben.  3d)  trng  fortn">äl;renb  ein  fold;eö 
Qnftrnment  hei  mir ,  ba  man  allein  grof]e  Oianb^eng  fel)r  leid;t  bamit 
reiben  fann,  wie  ̂ ären,  3:iger,  ̂ antljer,  3Bölfe,  Snd;fe  2c.,  nnb 

e^  ift  namentlid;  bie  fo  n}nnberfd;bn  gezeichnete  Seoparbent'atje,  n)eld;e 
bei  nn!o  fel;r  l;änfig  ift,  fd;neU  babnrc^  l;erbei3nloden. 

(Enblid;  langte  ic^  iDieber  anf  ber  ©renge  ber  Jlalfgebirge  an, 

bod;  mnf3te  id)  oiel  gn  ioeit  öftlid^  geratl;en  fein,  'i^a  bie  Söerglette 
bei  loeitem  niebriger  iuar,  aU  ba  wo  id)  fie  anf  meinem  ̂ iniveg 

überfliegen.  Gg  beftätigtc  fid^  ̂ ie^,  aU  id^  von  il)r  l;inab  in  'i^en 
^l;älern  anlangte  nnb  bort  alle  glüffe,  weldge  id)  nberfd;ritt,  nnr 

nod;  fel;r  flein  nnb  nnbebentenb  fanb.  ̂ a§>  ̂ an'i^  lonrbe  ivieber 
frennblid;er  nnb  reid;er,  bie  3::i;äler  nal;men  an  2lnöbel;nnng  jn  nnb 

bie  ̂ flangentüelt  ̂ oh  fid;  mäd;tiger  nnb  !räftiger,  al;c  in  ben  ver-- 

übeten,  tranrigen  ̂ ergfc()lnd;ten ,  bie  id)  in  ber  leisten  S^^^  '^'^^^^y- 
ioanbert  l;atte.  ̂ d)  erioartete  täglid;  von  befannten  bergen  begrüßt 

jn  irerben ,  nnb  fal^  mid)  namentlid^  nad;  einem  fe^r  l;o()en  ̂ nnlte 
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einer  ̂ erc]!ette  mit,  lüeld;e  füblid^  üoin  2öelfd;enf(u§  ftc^  in  füb^ 

lüeftlid;^'  9üd;tung  nad)  bein  S^tio  ©raube  ()in5tel;t  unb  auf  n3eld;em 
bie  3«^i^i^ßi^  ̂ n^^  ̂ i;rarjiibe  t)on  großen  (Steinen  gebaut  baben ,  bie 
man  in  febr  ir>eiter  Entfernung  beinernen  fann.  Sie  ift  entineber 

aU  Söegireifer  für  "ok  iranbernben  (Stämme  aufgeftellt,  ober  um 

aU  ̂ ken^maxte  gtüifd^en  ̂ en  ̂ a^'i^Qehiekn  t>erfd)iebener  Stämme  ̂ u 
btenen. 

3(^  ̂ aüe  eines  9}?orgenC>  ehen  mein  :$^ager  t>erlaffen  unb  man^ 
berte  ct\m§>  me[;r  ireftlid;  burd;  eine  ireite  ̂ ^rairie,  aU  id)  biefejo 

Sanb3eid)en  ju  erfennen  glaubte  unb  mid)  huxd)  mein  @la^  über= 
geugte,  baf3  id)  mid)  nid)t  geirrt,  ̂ d)  füllte  mid^  f($on  irieber  ̂ u 

§aufe,  cbglei($  biefer  erfte  befreunbete  ̂ unft  nod)  über  eine  3:ag= 
reife  toon  mir  entfernt  n^ar;  boc^  mißte  id)  nun,  voo  mein  23eg 

(ag,  ber  mid^  in  meine  Sagbreöiere  gurüd  leitete,  unb  id;  fteuerte 

nun  [eb(;aft  in  biefer  D^tid^tung  l-)orlr»ärt^.  (Siegen  9JJittag  erreid^te 
ic^  einen  jener  l;öd;ft  läftigen  Gactusträtber ,  iüeld;e  f)äufig  t)ie 

^rairien  burd^5ief;en.  tiefer  legte  fid;  Wie  eine  I;emmenbe  ̂ anev 
meilentoeit  quer  üor  meinen  23eg.  2(n  ein  ̂ urd^reiten  biefer  ̂ idid)te 

ift  nid)t  5U  ben!en,  "oa  bie  ftad)(id)ten  ̂ -Pflangen  bid;t  burd;einanber 
getr)a(^fen  finb.  So  unangenelim  fie  nun  aud;  für  ben  Qäger  fein 

mögen,  fo  l;at  bod^  il;re  Grfd;einung  für  't)a^  Singe  be^  9]atur= 
freunbeg  et\va§>  fe^r  Sf^eigenbeg  burd;  "oa^»  glän^enbe  garbenfpiel  ber 
großen  33lumen,  bie  biefe  (Sactn§>  tragen,  unb  burd;  i^re  eigen= 
tpmlic^en  Umriffe.  3)iefe!3  .^inbernijs  fül)rte  mid)  weit  t)on  meiner 

^^id;tung  ab,  ba  id)  baffelbe  einige  SJ^eilen  ioeit  umreiten  mufjte. 

2Öäl)renb  id;  bid;t  an  biefer  2öanb  fortritt,  immer  nod;  l;offenb, 

't)afi  id)  einen  freien  ®urd;gang  antreffen  tüürbe,  bemerfte  id)  auf 
einmal  einen  §irf(^,  ber  au^  biefem  Stacbeltralbe  mit  bem  itopfe 

l)ert>orfal;  unb  mid)  auf  etioa  gtoan^ig  Sd;ritt  üeramnbert  anfd;aute. 

3d;  ()ob  meine  ̂ üi^fe  —  ©gar  ftanb  im  Slugenblid  —  unb  id^ 
fd)oß  nad^  bem  5lopf,  ba  i^  nid^t§  iveiter  t)om  Qix\d)e  erbliden 
f onnte.  ̂ eutlid;  f onnte  id)  burd^  ben  S)ampf  fel;en ,  me  bie  £ugel 

t)ie  recbte  Seite  beg  (^e)\d)te§>  be^  ̂ irfd;e;3  §erfd)metterte,  unb  l^örte, 

loie  berfelbe  nur  nod^  inenige  Sdjritte  fortftür^te  unb  bann  gu= 
fammenbrad;;  e§>  \vax  aber  feine  93^öglid;feit,  mid;  aud;  nur  auf 

biefer  furjen  Strede  burd)  ̂ ie  ̂ ornenmauer  burd;3uarbeiten,  um 

5U  bem  §irfdl)e  5U  gelangen.    ®ie  (Eacin§>  waxen  l^ier  fed^3el;n  W- 
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ac(;t5e()n  Juf?  hod)  nll^  fo  buvcknuaiibcv  ijeirad^fen,  MJB  iä)  feinen 
3d)r{tt  binein  tlnin.  fonntc.  ̂ sdj  luufjte  be§()a(0  ben  .t)ir)d;  int 
^tidje  lauen,  nnb  iimr  fel;r  erfreut,  al§>  id)  enblid;  eine  fd^male 

'^lö^e  erreid^te,  bie  burd)  ben  fid)  nod;  eine  2Reile  iüeiter  5ief)enben 
5öarb  fnbrte. 

(Spät  am  5(benb  iranberte  id»  am  Ufer  eine»  gluffe^  l;inunter, 
ben  id)  für  einen  ber  öftlid;en  5Xrnie  be^  2[öelf($enfhiffe»  I)ielt,  unb 

tmirbe  bnrd}  ̂ ie  inelen  gelc^ftnde,  u-telc^e  fid^  an§>  beni  \)ol)en  @rafe 
nnb  ben  großen  garrenfräntern  erbokn ,  ge5tmingen  £^alt  gu  niad;en 

nnb  bie  '^}ad)t  Ijiex  jugubringen.  2(m  näd;ften  SOJorgen  paffirte  i(^ 
hen  ̂ (ag,  Wo  id)  mit  bem  nngliidlid;en  J!reger  hen  g(u§  ntittelft 

beio  33auniftamnie!3  nberfd;ritten ,  nnb  erreid)te  gegen  SDZittag  nnfer 

S^lad^tlager,  in  ipeld;ein  nn»  ber  (Stnrm  übel  niitgefpielt  batte.  (Sel^r 

tranrig  )r>ar  mir  bie  aufgefrifd)te  Erinnerung  an  ben  armen  nn-- 

gtüdlid^en  9}Zann,  nnb  id;  eilte  l^om  ̂ la^e  fort,  nm  't}a§>  Untiefe 
33i(b  be^5  fcalpirten  9taturforfd;er^  lo;§  jn  irerben.  Qd)  fam  jegt 
uneber  in  meine  9tet)iere,  ii>o  mid;  faft  jeber  ̂ anm,  jeber  (Strand^ 
an  eine  fd;öne  Qagb  erinnerte,  nnb  bie  (2el)nfnd;t  nad)  meiner 

§eimatl;,  nad^  meinem  treuen  ̂ rnft  trat  jegt  mit  aller  @elr>alt  in 
ben  ̂ orbergrnnb.  Q§  trieb  mid;  üorluärt»,  Weit  in  bie  9kd[)t  Ijinein, 

hi§>  id)  gegen  §el)n  lll;r  einen  :2agerpla§  erreid;te,  ber  mid^  f($on 
oft  freunblid)  aufgenommen  nnb  mit  Ejar  bel)erbergt  Ijatte.  ©§ 

mar  red;t  fid;tbar.  Wie  'i>a^  gefd^eibte  3:l;ier  feine  .geimatl;  erfannte, 
nnb  fid;  trieber  biefelbe  6telle  gum  9in]^en  an^fud^te,  trorauf  e§> 
feine  fd^onen  ©lieber  fd;on  fo  oft  an^geftredt  l;atte. 

^er  ̂ ag  !am  l)exan  nnb  id)  ftanb  t>on  meiner  ®ede  mit  einem 
©efüble  auf,  äl;nlid)  bem,  iine  id)  in  meinen  ̂ inberjal)ren  an  meinem 

©eburt^^tagmorgen  empfunbeu;  nur  brängten  fid;  bange  3ii-''ßifßl  ̂ cl- 
5ioifd;en,  wie  unb  ob  id)  meine  fleine  (Kolonie  uneberfinben  iinirbe? 

©gar  iüurbe  beute  gan^  befonber^$  fauber  geioafdien,  fämmtlid5)e 
^ärte  ber  2öelfd)en,  iuelcf)e  id)  auf  ber  3::our  erlegt,  gu  beiben 

Seiten  feine^^  ̂ lopfec^  an  ben  3^^^"^  befeftigt,  "i^ie  )d)öne  in  ben 
bergen  erbeutete  3^igerbaut  fo  über  bie  ̂ ^antl)erl)aut  gebunben ,  ba§ 
fie  fid^  red;t  t)ortl;eilbaft  an^na^)m,  nnb  bann  trat  ic^  mit  freubig 

fd^lagenbem  .Oerjen  meinen  9titt  nad^  meinem  gort  an,  weld)e§>  id) 
5)kd;mittagy  ̂ u  erreid;en  boffte.  ̂ asS  @ra^  War  aber  fo  bodii,  nnb 

baburd)  meinem  ̂ ^sferbe  'i>a§>  ©eben  fo  erfd^tDert,  ̂ a^  id)  nur  langfam 
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i>oiluärtö  tarn  nnb  unfer  erfteö  Dtai^tkiijor  bciiii  3(ntritt  ber  Dleife 

erft  511  WlittaQ  cxxcidjte.  (Egar  \mx  fef;r  l;eiB  inib  eniiübet,  wes- 
halb \d)  liiert  treiter  ritt,  mie  ew  eigeutlid;  meine  3lbfid}t  luar, 

fonbern  abfattelte  uiib  mir  .Kaffee  maä)te,  tüä^renb  mein  ̂ ferb  ftc^ 
im  f($attigen  ©rafe  erl;olte.  311^  hie  größte  |)i|e  vorüber  tr»ar  nnb 

id)  63ar  uod)  einmal  im  ginffe  abgefpült  l;atte,  mad)te  id;  mid^  auf 

'i^en  .geimu^eg  nnb  fal;,  al^  bie  ̂ onne  nieberging,  meinen  geliebten 
llrir>alb  über  ber  ̂ 'rairie  erfd;einen  nnb  bie  girei  riefcnbaften  ̂ ^appeln, 

n>e(d)e  "i^cn  %siai5  begeidbneten ,  luo  ber  S^Büffelpfab,  ber  5U  meiner 
Slnfieblung  fül;rte,  in  ben  SÖalb  brang.  (i^  iuar  etlr>a  nod)  gtuei 

(gtunben  ̂ in,  fo  bag  id;  barauf  re($nen  fonnte,  o()ne  mid)  an§u= 
ftrengen,  mit  ber  ̂ unfel^eit  bie  §eimatb  gn  erreid;en. 

3d;  batte  ein  fleine^  @el;öl5  bnrdiritten  nnb  uurr  anf  einem 

53nffe(pfab  Uneber  einige  l;nnbert  €d5ritt  in  ber  ̂ rairie  t)orge= 

brnngen,  al§>  id)  linU  üon  mir,  etlim  eine  ̂ siertelflnnbe  entfernt, 
fünf  3nbianer  gn  ̂ ferb  am$  einer  ̂ id)engruppe  I^emor  in  ber 

^flrairie  erfd;einen  fa(;.  3l;rc  3:(;iere  gingen  einen  fogenannten 
.^unbetrab,  ber  aber  nad;  bem  ©ang  meinet  ̂ ferbe^  balb  rafd^er 
balb  (angfamer  ̂ n  iuerben  fd)ien.  ̂ dj  betrachtete  fie  bnrd;  mein 

©lag  nnb  fat) ,  baj3  nur  ̂ tüei  üon  it;nen  ̂ ogen  Ijatten  nnb  bie  an= 
bern  gar  nid^t  betüa»ffnet  timren.  3()re  Grfd^einnng  flögte  mir  in 

feiner  2i5eife  ̂ eforgnifi  ein,  barnm  folgte  id)  rn()ig  meinem  ̂ fabe 
in  einem  nid)t  übereilten  ̂ ag.  äßir  lamen  immer  näl;er,  nnb  id) 

fanb  es  beftätigt,  ba§  'i^ie  Qnbianer  e^  barauf  anlegten,  mit  mir  auf 
bem  ̂ fabe  3ufammen3utreffen.  Qeljt  l)ieU  id)  mein  ̂ ferb  me^x 

gurüd,  fo  'i^a^  fie  hen  ̂ fab  erreid;ten,  aU  id)  nod)  über  l^unbert 
6d^ritt  üon  il)nen  entfernt  ir>ar.  ©ie  l;ielten  ftill,  unb  aU  iie 

fallen,  \ia^  aud)  id)  mein  ̂ ferb  anljielt,  ivaubte  einer  ber  ̂ einaff^ 
neten  fein  ̂ ferb  nad;  mir  hin  nnb  ritt  einige  6d)ritte  auf  mid^  gn. 

3d;  minfte  il)nen  ̂ n,  ii)xen  2ßeg  gu  t»erfolgen,  unb  al^  id;  fal;, 

\)ai  bieg  leinen  ©rfolg  l>atte,  fo  fprang  id;  t>om  ̂ ferD  unb  l;ob 
meine  ̂ üdife  in  bie  §ö]^e,  ibnen  no*mal!3  iinnlenb,  üortPärt)3  gu 

reiten.  Qet^t  riefen  fie  mir  ̂ u:  „Kitschei,  Kitschei,  Delaware, 

Delaware,"  9^amen  befreunbeter  Stämme,  inobei  fie  bag  3^id;en 
ber  greunbfd^aft  mad;ten.  3d)  nnnlte  il)nen  aber  ioieber  unb  legte 

\)dbei  meine  ̂ üd;fe  an  t)en  33aden,  ir)orauf  fie  gnfammen  fprac^en 

unb  in  febr  langfamem  (Sd;ritt,  einer  l^inter  bem  anbern,  bie  2lnl)öl^e 
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uumittelKu-  am  '^^fabe   bhiauf  ritten    unb  fo  balb   meinen   3(ugen 
entfd)luanben. 

^a^3  9Jtif3trauen,  basS  id)  überf)aupt  gegen  alle  ̂ ttbianer  (;egte, 
iteranltiBte  mtd),  gleic^faHiS  nad)  ber  ©r]^öf;nng  (;inanf  gn  reiten, 

nm  ̂ n  feben,  \i\v$  au§>  ibnen  gelrorben  war,  di§>  id)  ju  meinem 

Grftannen  fte  in  geftrerfter  (Karriere  fd;on  iDeit  in  ber  ̂ h'airie  über 
bie  ßbene  fliegen  )al).  ̂ u§>  ber  gnrd;t  r»or  mir  \mx  biefe  :plD6li(^e 
©ile  nid^t  3n  erffären,  fie  mngte  eine  anbere  Urfad;e  I;aben,  unb 

id)  tonnte  fie  nur  barin  finben,  "i^a^  fie  il;r  Sager  nid^t  ir»eit  l^on 
ba  Ijatten  unb  il;ren  (Stamm  t)on  meiner  ©egentpart  unterrichten 
tPoHten,  um  mid;  nod)  in  ber  ̂ rairie  ̂ u  überfallen,  ober  um  mir 

auf  bem  ̂ >fabe  in  ben  ̂ ür(;öl3ern  be^  SSalbe»  an  ber  :2eone  auf= 

gulauern  unb  mid;  bort  ju  überioältigen.  S)er  ̂ Jiid;tung  nad), 
meldte  fie  genommen,  fonnten  fie,  tr»enn  ber  (Stamm  nid^t  meit  i^om 

Gintritt  be»  ̂ ^fabe»  in  'i^ie  3]orI;öl3er  lagerte,  el;er  bort  fei;n  aU 
id),  ioefsbalb  id;  mid;  fur^  entfd;loJ3,  G3ar  bie  äüg^^  gcib  unb  einem 

anbern  S)urd^gang  nad)  ber  Seone,  toeId;er  iner  SJteilen  n?eiter  oben 

burd)f  ül;rte,  sujagte.  Gr  lief  bie  über  ̂ toei  Stunben  ioeite  Strede  grö§ten= 
t^eili3  in  Garriere,  unb  id;  erreid;te  nod;  oor  Sonnenuntergang 

ben  äöalb.  3ftun  ioar  ii^  geborgen,  t>a  burd;  ha§  .golg  felbft  nie= 
manb  ̂ u  ̂ferbe  fommen  fonnte  unb  ber  fd;male  ̂ üffel^fab  Uid)i 

3U  l^ertl)eibigen  irar.  3d;  erreidBte  bie  ;8eone,  begrüßte  fie  mit 
inniger  greube  unb  eilte  an  i^rem  anbern  Ufer  in  ber  ̂ rairie 

l;inunter  meiner  3Öof)nung  gu.  (i:twa  brei  -Dieilen  'oon  berfelben 
(;atte  id)  eine  .göl;e  gu  überf direiten ,  oon  ioo  au§>  id)  mein  gort 

fel;en  tonnte.  3d;  erreid^te  fie  unb  mit  laut  fd;lagenbem  §er3en 

nable  id)  mid)  il;rem  Brüden,  'i^a  id)  bier  Slu^funft  über  'i^a§>  Sd;idfal 
meiner  2(nfieblung  betommen  mußte.  Qet^t  öffnete  fid;  ber  ̂ lid 
über  bay  3:l;al,  unb  jenfeitic  fd;immerte  burd;  bie  Dämmerung  bas 

gort  3U  mir  l;erüber.  Gin  fd^ioerer  (Stein  fiel  mir  oom  .Soer3en; 
id^  nal;m  mein  (^la§>  unb  rid;tete  e^^  binüber,  5llleö  ioar  rubig  unb 

ftiü,  auio  ber  ̂ üd;e  flieg  ber  9^aud;  in  einer  geraben  (Säule  auf, 
unb  pBt^lid;  fprangen  jtoei  meiner  .gunbe  oom  ging  l)erauf  unb 

oerfd;U'>anben  burd^  bie  §ol3mauer  in  ba^  Qnnere  be^  gorts.  Ggar 
nuifjte  and;  xedit  gut,  baß  e»  nad)  .§aufe  ging,  benn  obgleid;  id) 

il;n  ungeioöl;nlid;  ftart  geritten  l;atte,  blieb  er  bod;  in  feinem  '^vag, 
fo   oft  id)  il;n  and;  3um  Sd^ritt  anl[)ielt,  Uiä^renb  er  fonft,   toenn 
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er  nüit»e  lüurt^e,  fid)  berausnabm  fteften  §u  bleiben  unb  in§>  Ö^rae 
5U  beinen.  (r^  War  fcbon  febr  biinfel  geworben,  aU  id)  bie  le^te 

.§öf)e  511  meinem  gort  f)inanfritt  nnb  üom  fcbalfenben  (>kMi  meiner 

.Öunbe,  \vd(be  au^  t^en  Äried;löcbern  bnrd)  bie  .goljmaner  f)erDor= 
famen,  empfangen  nnirbe.  9(((e  .^nnbeftimmen  aber  übertönte  bor 

-^af3  meinet  3::rnft!$  au»  bem  .^nneru  be^  gort-o.  ̂ a(b  hatten  mid) 

hk  ̂ ^iere  erfannt,  unb  an  Q^ax  in  ̂ k  öö^e'fpringenb  tjaben  fie 
mir  beulenb  ifjre  greube  über  uieine  dlndkhv  gn^erfennen.  ̂ e^t 
ließ  id)  au§>  t?ol(er  53ruft  mein  3agbgefd;rei  ertönen,  ba^  tton  ̂ ruft 

uiit  einem  unitbenben  ©eben!  unb  ̂ Jteißen  an  ber  ̂ ette  unb  r>on 
meiner  ̂ efatiung  mit  einem  tauten  SSiÜtommen  ertribert  nmrbe. 
^ie  Letten  bes  3:bore^  fielen ,  es  öffnete  ficb  unb  berauv  flog  ̂ ruft 

unb  an  mir  in  bie  .sjöbe,  fo  bajs  id)  faum  im  (ctanbe  tiurr  niid} 

bei  k'men  Siebfofungen  auf  ̂ en  deinen  3U  erbatten.  SJieine  brei 
C^efäbrten  empfingen  mid)  mit  grofier  A>er3lidifeit  unb  beeiferten  fid; 

mir  5u  geigen.  Wie  febr  fie  mir  gugetliau  lüareu.  "^Jieiue -^ferbe  unb 
3}?au(tbiere  (iefsen  i^re  (Stimmen  au^a  bem  o^ii^^vn  ber  geftung  er= 
tönen  unb  Gjar   antirortete  ibnen  burd)  fein  freunblidiee  Söiebern. 

31(5  bie  erfte  33egrüf3ung  jtuifdien  mir  unb  meinen  brei  iiolo-- 
niften  vorüber  tr>ar,  fragten  ]ie  beinabe  einftimmig:  „3(ber  wo  ift 

t^enn  .§err  i^reger?"  Qd;  geigte  nad^  Oben  unb  beutete  ibnen  mit 

einem  furzen  „bernad)"  an,  bafj  id)  fie  fpäter  baüon  in  J^enntnif^ 
fel3en  wölk,  il'^av  wav  balb  frei  r>on  feiner  2a]t,  Wäb^te  iid)  tiidtig,  auf 
feinem  atten  $(a|e  im  ©rafe  unb  labte  ficb  in  feinem  Staub  an 

ben  fange  entbebrten  SOhi^blättern ,  U?äbrenb  id)  in  meinem  .»paufe 
meine  9ieifegerätbfd)aften  bei  Seite  brad)te  unb  e^  mir  burd;  2Ba- 

fd)en  unb  gän3lid)ee  Um3ief)en  bequem  macbte.  ̂ ^alb  fafeen  wix 

nneber  um  't^en  alten  3:ifcb  berum  beim  Slbenbbrob,  mobei  id;  mid; 
an  frifd^er,  lang  erfebnter  9JJild)  labte,  unb  bann  bei  einer  langen 

^sfeife  meinen  @efäl;rten  'i)a§>  unglüdlid^e  Gnbe  Äreger^  mittbeilte. 
Gin  beinal;e  einftimmigee:  „l;abe  id)  e§>  nid)t  üorbergefagt"?  ertönte 
nad)  '^eenbigung  meiner  Gr5äblung  aue  bem  5[Runbe  meiner  ©e= 
fäbrten,  Weld)e  Me  großen  2lntl)eil  am  Sd;idfal  he§>  Hnglüdlici^en 
nahmen. 

Gö  mar  trog  meiner  2)Zübigfeit  giemlic^  fpät  geworben,  ̂ d) 

erbob  mid),  iimnfi^te  gute  ̂ }ad)t,  ging  nod;  einmal  gu  G^ar,  bem 

fein  gefd)rotene5  Äorn  tpieber  red)t  gut  gef($medt  hatte,  unb  begab 
9lvmvint,   3.iiit=  mit  ?Kcifenbemeiicr.  8 
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ijüd)  bann  mit  meinem  trenen  S^rnft  in  mein  ̂ au^,  mo  berfelbe 

cjanj  glnrflid;  feinen  alten  ̂ >Ia|  anf  einer  bicfen  ̂ ärenf;ant  tuieber 
einna(;m.  Q§>  iünrbe  mir  aber  in  meinem  3^^^^^^^  fc>  eng  unb 
bekommen ,  baf]  iä)  W  ̂ t;üren  nnb  genfter  tneit  anffperren  mugte 

nnb  mid)  auf  ben  gugboben  auf  eine  ̂ üffelfjaut  legte,  ftatt  in 

meinem  ̂ ette  gu  ruf)en.  (^§>  ift  auffadenb,  iüie  man  fi(j^  üon  ge= 

fd^Ioffenen  9iäumen  entwöhnt,  wenn  man  eine  3^^^  lang  fort= 
ir)ä(;renb  in  ber  freien  Suft  lebt,  unb  \me  einem,  in  biefelben  §u= 

rücfgel'ebrt,  gu  Wlntl)  ift  Voie  bem  gif($,  ber  auf  ba;o  trocfene  Sanb 
geh)orfen  nurb. 

Qd)  tüav  ber  Grfte,  ber  fid^  üon  feinem  :^ager  erl;ob,  al§  ber 
ÜJlorgen  fam,  unb  ging  l)inaug,  um  bie  J!ül)lung  ̂ u  genießen.  (E^ar 
lüar  nod;  nid^t  munter  lytb  l;ob  nur  ̂ ie  DIafe  et\m§>  Don  ber  ©rbe 

gu  mir  auf,  miä)  mit  feinen  fd^i^nen  fingen  anfcf;auenb,  al^  ob  er 

fagen  lüollte,  e^  fe^  nod;  gu  frül^  §um  2lufftel)en,  legte  bann  feinen 
Äopf  lüieber  auf  ben  ̂ oben  unb  na^m,  o^ne  \id)  §u  riiljren,  meine 

fiieblofungen  l)in.  3)er  galbe  tr)iel)erte  unb  bref)te  fid;  l)in  unb  i)ex, 

U§  id)  3U  il;m  !am ,  unb  naljm  mir  ein  (Stüd  ä^i^i^bad"  ah,  tr>cld;e^ 
ic^  ii)m  mithxadjte,  \)ie  |)unbe  fprangen  in  großen  Bälden  iaud)genb 

um  mid^  l)erum,  hliehen  aber  in  gemeffener  Entfernung  t)on  mir, 

'^a  ̂ ruft  bei  mir  lüar  unb  fid;  leiner  in  feine  9Räl)e  magte.  3d) 
toedfte  meine  ̂ efaljung  unb  ging  bann  l)inan§>  an  hen  gluJB,  üon 

wo  id)  mein  DJki^felb  überfeinen  fonnte,  inelc^e^  wie  ein  bunlel= 

grüner  Söalb  prangte  unb  in  t)em  ein  dleitex  gu  ̂^ferb  ööKig  t>er= 

fd)ir)unben  tixxre.  '^ann  ging  id)  in  ben  ©arten,  'i)en  id)  in  fdjonfter 
Orbnung  fanb,  unb  in  bem  mir  t)ie  l)errlid;ften  SJ^elonen  entgegen^ 
lad)ten.  211^  id)  §um  gort  5urücffel)rte,  üerliegen  bie  gemolf enen 

ilül;e  bie  (^ingäumung  naljebei,  unb  glänzten  in  ber  SJiorgenfonne, 

aU  ob  fte  geftriegelt  unb  gebürftet  rt)ären.  Tlein  Siebling^l)a^n 

3Öl)ip  rief  feine  ga^lreid^en  §ül)ner  in  bie  ̂ ^rairie  Ijinau^  pm  grü^= 
ftüdt  unb  gtoei  35iutterfauen  trollten  mit  il)ren  nieblid^en  kleinen  bem 

gluffe  3U,  um  fic^  nad^  'i^em  §ol§e  §u  begeben. 
9f?ad^bem  tuir  geitig  unfer  grül)ftüd  eingenommen  l;atten,  fattelte 

id^  ben  galben,  meld^em  bie  Kurten  be^  Sattels  t»iel  gu  eng  ge= 
njorben  traren ,  unb  beffen  fd^one^  feinet  §aar  auf  ber  Croupe  fid; 

mit  ̂ igerfleden  bebed't  Ijatte,  unb  ritt  mit  einem  meiner  £eute  unb 
5t;ruft  burd^  ben  2ßalb  an  ber  ant)evn  (Beite  be^  gluffe^,   meinem 
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alten  ̂ iiffelpfab  mä),  ber  in  hk  ̂ rairie  für^rte.  2öir  tarnen  in  bie 

'^oxljül^ex  unb  ir>aren  nidjt  weit  in  benfolben  üorgebrnngen ,  aU 

^rnft,  meld^er  uorangelanfen  war,  ftel;en  blieb  nnb  balb  W  "Ra^e 
anf  bie  ̂ Tbe  ftieg,  balb  mid^  anfab.  3d;  ftieg  ah  nnb  bemerkte 

eine  3)^enge  gnPapfen,  bie  t>on  3nbianerfd;nl;en  (?[)io!affin§)  ber= 
rnbrten.  (Et\va§>  Leiter  Ijin  War  ba§  ̂ 3ra§  bnrd}  nn^äblige  ̂ ferbe= 
fäbrten  vertreten  nnb  beinal;e  am  (Sannie  ber  ̂ rairie  fn(;rte  ein 

förnilirf^er  2öeg  üon  SÖeften  l^er  nnb  ein  anberer  irieber  bort]f)in  5n= 
rncf.  ßrfterer  \mv  bnrd)  ba§  5(nftreten  f(üd)tiger  ̂ ferbe,  le^terer 

burc^  bag  (Sd)rittgcben  berfelben  ergengt.  Bo  fal;  id;  benn  meine 
5(t)nnng  bcftätigt:  ber  gange  Stamm  ber  Qnbianer  (;atte  in  ben 

^sorf^ölgern  auf  mid;  gelanert  nnb  id)  wäre  fid;er  ein  Opfer  ibrer 

^interlift  geirorben,  inenn  mid^  nid;t  mein  gnter  Stern  üon  ibrem 

i^ürt)aben  in  Üenntnifj  gefegt  f;ätte.  ̂ sd)  banfte  im  Stiflen  bem 
nber  mid)  fd;nljenb  iracbenben  gnten  Gngel,  ber  mid;  fd;ün  bnrd; 
fo  üiele  Q^e\al)xen  geleitet  l;atte,  nnb  ritt  gnrnd  nad;  bem  gort, 

m  id)  !nrg  üor  93tittag  mit  einem  red;t  feiften  ,öirfd;e  anlangte, 

ben  id)  anf  bem  2Bege  bnrd^  ben  2Öalb  erlegt  Ijatte,  nnb  ber  qner 

bnrd)  bi§  anf  'i)ie  ,öant  in  gmei  ,g)alften  gefcbnitten ,  liber  bem  Sattel 
meinet  ̂ egleiter^  l)ing. 

(Einige  2:^age  9hi^e  gn  ̂ anfe  tljaten  mir  gang  anfcerorbentlii^ 

n}ol)l  nnb  id)  fnblte  mid;  red;t  bel)aglid;  in  größerer  33eqnemli(^!eit. 

9ia($inittag!o  fclHinfelte  id;  mid;  nnter  ber  ̂ 'eranba  üor  meinem 
§anfe,  in  ber  Hängematte  meine  ßigarre  rand;cnb,  nnb  2lbenb§ 
faft  id)  nod)  fpät  in  meinem  fel)r  Mbfd;  becorirten  Sommer  im 

Sd^anfelftnbl  nnb  fang  mir  gnr  (i^nitarre  ̂ ie^ex  an§>  vergangenen 
Reiten  ber  Siiö^^^*^  ̂ ^^^  ̂ ^^  Seibon)d;aft.  Tlein  .ganso  beftanb  nnr 
an^  einem  großen  ̂ iiiimer,  beffcn  2öänbe  nnb  ®ede  mit  ben  fd;önften 

bnnMgelodten  ̂ nffell;änten  tapcgirt  tiHiren,  mäbrenb  ben  gnßboben 

ein  3:;eppid)  oon  glatten  Sommerl;irfd;bäuten  übergog.  Mein  ̂ ^ett 
bedte  bie  ̂ ant  eine§>  präd;tig  geflecften  Qagnar^  nnb  t)or  bemfelben 

breitete  \id)  eine  rabenft^ioarge  ̂ Mxeni)ant  anso,  anf  ir>eld;er  ̂ rnft 
fein  :^ager  l;atte.  ̂ ie  Söänbe  waxen  mit  gnten  Oelbilbern  gegiert, 
nnter  benen  ein  fel)r  fc^öner  3)Jnri(lo  fid;  an^geid^nete ,  nnb  an  ber 

®ed'e  l)ing  eine  mattgefd)liffene  5D^ild;gla§lampe,  bie,  anf  bie  bnnl'eln 
SBänbe  i[;r  mattet  Sic^t  n)erfenb,  bem  3^^^^^!^  ̂ ^^  \d)rdad)e,  aber 

angenel^me  ̂ elend^tnng  gab.    2(nf   bem   ̂ ifd;e   t?or   bem  Spiegel 
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fta^^cn  stuei  iiiäd;ttt3e  orantjegelbe  mit  Söaffer  gefiiüte  iiiürbiffe,  in 

^c^ou  ̂ lUcfciiboiiquete  t>cn  ̂ liacjitolienblütben  prantjten ,  wddje  ifiren 

'^anidebuft  biird;  ̂ a§>  gaitjc  3njnuer  tierbreiteten ;  baneben  glänjten 
au§>  einem  großen  ©Ia^^fd)ranfe  meine  2öaffen,  nnb  rnnb  l^ernm  an 

ben  rier  Söänben  parabirten  'i>k  praditüoüften  &el)öxm  ton  unfern 
geu^öbnlidien  c§irfd)en,  9üefen(;irfd;en ,  Glfen,  (Eientbieren  nnb  3ln= 
tilopen.  Gine  (Sammluntj  guter  ̂ upferftid}e,  eine  üeine  au§geträl;Ite 

::öib(iotbet'  nnb  meine  Qeiä)e\m)()))axak  üollenbeten  bie  ̂ lu^ftattuucj 
biefey  3lfi)B,  in  trelc^e»  i($  mid)  bäufig  gurüdjog,  trenn  icb  mit 

(Staub  nnb  ̂ hit  bebedt  i">on  einer  längeren  Slour  5urüdfam  nnb  mir 
biefe  robe,  nnlbe  :^eben^lr>eife  anfing  läftig  §u  derben,  ̂ ann  fud)te 

id;  bie  G^arberobe  au^  t^ergangener  Qeit  berüor  mit  (Spieen  nnb 
3}ianfd;etten ,  mit  grad,  feibenen  Strümpfen  nnb  glauälebernen 

ii(^ui)en,  Wo  bann  3;:ruft  gang  üerinunbert  fein  Singe  i^on  mir  t»er= 
tuanbte,  aU  ob  er  befürd;tete,  ̂ a^  gulel^t  ein  gan§  anberer  SlJenfd) 

an§>  mir  tr^erben  mcd;te.  (So  lädierlid;  biefe  93tetamorpbofe  aud; 
erfd;einen  mag,  fo  l;atte  fie  bod;  für  mid;  ettoa^  aujBerorbentlid) 

2öo(iItI;uenbe§  nnb  Slngene^nneö.  Qd;  befd;äftigte  mid)  bann  \r>ä()renb 
mebrerer  3:age  mit  Sefen,  mit  ̂ öeforgung  meiner  (Eorrefponbeng, 

mit  3ßi<$^i^^t  ̂ ^^'^  9}hifi!,  U^orauf  id;  loieber  mein  §irfd)Ieber  anjog 
nnb  mid;  mit  meinen  Si^affen  unb  meinen  treuen  Begleitern  ber 

9^"itur  in  ̂ k  Slrme  trarf. 
2Öol;l  eine  2Öod^)e  laug  \mv  id;  §u  ̂ aufe  geblieben,  l;atte  nur 

gang  in  ber  DMlfie  beg  gort^  gejagt  unb  mid;  neben  ben  l^äu^lid^en 

Slrbeiten  üiel  mit  gifd;en  befd;äftigt,  tuo^u  id)  ein  ftarfe^  Seil  über 

ben  glu^  gefpannt  bielt,  an  mid)e§>  eine  3)ienge  Sdmüre  mit 

Slngeln  befeftigt  Jüaren,  bie  mit  bem  Äöber  in  'i)en  Strom  l;ingen. 

©ine  l'leine  Sd)elle  in  ber  'Mitte  be§  Stridg  benadn*id;tigte  un^5 
immer,  tr>enn  ein  gifd^  ober  eine  Sdiilbfröte  an  bemfelben  gudte, 

bie  trir  bann  mit  bem  ilanoe  an'g  Sanb  l;olten.  ©^  banbelte  fid) 
nur  um  groge  gifd;e,  unb  eg  geljorte  nic^t  gu  ben  @eltenl;eiten, 

bafe  tinr  ̂ a|enfifd;e  unb  Büffelfifd;e  toou  brei^ig  $funb,  gorellen 

toon  gtoölf  unb  (Sd;ilb!rüten  ton  üiergig  ̂ funb  l;erau;g5ogen. 

^im§>  9}torgen^  n^ar  -id)  fd^on  frül)  't^amit  befd)äftigt,  ©gar  an 
ben  5?orberfügen  ©ifen  aufzulegen,  loeld^e  id)  immer  fertig  guge= 
ri($tet  mit  ben  bagu  gel)örigen  3^ägeln  üorrätl;ig  t;ielt,  iporauf  id)  nad) 

meinem  3^^^^^*  gurüdfebrte,  um  noc^  Briefe  gu  fd^reiben,   inbem 
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icl;  in  einitjeu  3:agen  einen  meiner  Seute  mit  Gommiffionen  nad) 

ber  nä(^ften  5[nfteblung  fenben  wolite.  3d)  ft^^tte  liieKeictt  tim 
halbe  (Stnnbe  gefd;rieben,  iüobei  STruft  nnter  meinem  in  ber  Wdite 

ber  ©tnbe  ftebenben  3:ifd6e  lag,  aU  bie  2:l;nr  fid^  öffnete,  iüobei 
t(jC)  9^iemanb  Slnber^  eriüarten  fonnte,  aU  einen  meiner  Sente. 

3;:rnft  fprang  aber  bellenb  nnter  bem  ̂ i^ä)  anf  nnb  ri^  mid;,  ̂ a 

\ä)  il;n  beim  (Sd)iüan3c  gnriidt^alten  irolite,  mit  bemfelben  gn  ̂oben. 

3m  Slngenblid  f^rang  "ta^  ir>ntt)enbe  3:^^ier  einem  in  Seber  ge!lei= 
^eten  gremben,  ber  mit  einer  langen  Jlentnh)büd;fe  in  ba!o  3iiinner 

getreten  lt»ar,  an  bie  M)U,  rift  ihn  an  "den  ̂ oben  nnb  I;ätte 
fidier  in  irenigen  9}iinnten  feinem  2eben  ein  (^nbe  gemad;t,  l)ätt.e 
ic^)  nid;t  meine  beibcn  ,§änbe  jtrifdicn  He  getraltigen  ̂ innlaben 

beio  ,g)nnbe!5  geflemmt  nnb  fie  anfgebrcdien,  fo  "oa^  feine  3^^^^^^ 

tief  im  gfeifd;e  meiner  ginger  ftanben.  Wit  aller  Jl'raft  lag  id) 
anf  bem  ir)ütl;enben  ̂ ^nn'i^e  nnb  meine  berbeigeeilten  :^eute  fcl^Heppten 
t)en  gremben  ̂ nr  3:Mire  binanc^  iräbrenb  id;  faum  im  (£tanbe 

inar,  baso  !4:I;ier-3nrüd3nba(ten,  ^a^:^  bann  tuie  rafenb  an  ber  änge= 
mad)ten  ̂ (;nr  in  bie  4iül;e  flog.  3d)  eilte  (;inanö  gu  bem  gremben, 

in  n')eld)em  id)  einen  'iMenenjägcr  erfannte,  ber  mid)  bor  einem 
3al;r  fd)on  einmal  befnd;t  l)atte.  -Gr  mar  fd;ioer  t>erleljt ,  bod; ,  wie 
e§>  fd^ien,  ni($t  leben^gefäljrlid^.  ̂ d)  hxad}te  il}n  fogleid;  in  ein 
.gan^,  mad^te  it)m  forttuäbrenb  falte  Umfd;läge  nnb  pflegte  iljn  fo 

gut,  al^  e§>  in  meinen  ̂ Iräften  )tan^,  UHil;renb  ber  öicr  ̂ age,  'i^ie 
er  bei  mir  blieb,  '^ann  entließ  id)  il;n,  inbem  id)  ii)n  xeid)  mit 

^ulüer  nnb  ̂ lei,  mit  ̂ taffee  nnb  (Salj,  5Rabeln,  S'^mxn  nnb  Dielen 
anbern  (skgenftänbcn  befd;enfte  nnb  il;n  bat,  trenn  er  mid;  toieber 
einmal  befud;e,  Dorber  an  meiner  3:l;üre  jn  flopfen.  Gg  mar  mir 

)ei)x  t)iel  \>axan  gelegen,  biefe  53ieneniäger  nid;t  gerabe  gegen  mid; 
3U  l)aben,  ba  fie  mir  gefäl;rlid)er  Serben  tonnten  al^  bie  SSilben. 

Sie  finb  in  ber  9tegel  in  "ocn  Btaakn  nnter  bem  ©algen  ir)egge= 
laufen  nnb  leben  nun  in  ber  Söilbnifi  mit  ibrem  ̂ ferb  unb  i^xex 

^üd}fe  imi  ber  Qagb  unb  l^om  (Einfammeln  ton  .gonig  unb  '^ad)^, 
meldjen  erfteren  fie  in  frifc^e  3ugenäl)t^  ̂ irfd;l)äute  üerpaden  unb 

mit  '^^adß  unb  3:l)ierf eilen  nad)  ben  ©renganfieblungen  gum  3]cr= 

fauf  ober  ̂ "taufd;  bringen.  Qx  vertieft  mid;  ganj  jufrieben  unb 
mit  ̂ erfid;erungen  be§  ̂ anfe§  unb  ber  greunbfd)aft,  unb  id)  \mx 
recbt  frob,  biefen  ungebetenen  &a\i  loso  gu  feini. 
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2lknbg,  als  hk  6onne  nieberging,  fül;lte  id)  einmal  iineber 

bag  i^^bürfni^,  beii  Äriall  meiner  ̂ nc^fe  gu  l;ören.  (Egar  Ijatte  fid; 
mieber  l;erau!ogef üttert ,  nnb  ̂ Irnft  iüartete  mit  Sd^mergen  anf  bie 

3eit,  wo  iä)  mi(j^  an§  meiner  ©rfd;laffnng  ermannen  nnirbe.  ̂ dj 

ritt  am  gluffe  ]f)innnter,  ii>o  er  eine  fjalbe  Stnnbe  unterhalb  bec- 

gort^  an  ber  (Seite  beffelben  Don  giemlid^  bid)tem  äßalb  gegen  bie 

^^rairie  Ijin  Begrenzt  trirb.  ßtma  fünfzig  Sd;ritte  Dor  bem  ̂ ^albe 

lag  in  ber  ̂ rairie  ein  f leiner  '^eidj ,  ber  fi($  im  2öinter  mit  9ftegen= 
maffer  füllte  nnb  baffelbe  big  fpät  x\\  ben  Sommer  l)inein  l)ielt. 

©onberbar  genug  gieljen  alle  %\)mt  biefe»  Sßaffer  allem  anbern  t>or, 
unb  gelten  fe^r  xotxi,  nm  baffelbe  p  trinfen.  Qd^  fiil)rte  (E^ar  in 
bie  33nf($e,  fd)lang  ibn  mit  bem  3i^9^^  ̂ ^  ̂ ^^^^^  2lft  nnb  fe^te 
mid;  an  ̂ t\\  Saum  bes  äöalbe^  anf  bie  äßurgeln  einer  alten  (Eid^e, 

nm  anf  \ia^:>  äöilbpret  §n  märten,  \ia^  üor  mir  gnm  Söaffer  fommen 
iüürbe.  ßg  nmr  fd;on  in  ber  3)ämmernng,  alg  ein  9inbel  |)irfc^e 

über  ̂ vt  ̂ rairie  gefdiritten  fam,  bie  fid;  anf  ber  §öt)e  l)inter  bem 

^eid;e  anffteüten,  nm  gu  fid)ern.  6ie  luaren  alle  giemlid;  ftarf, 

bü(^  tr>ar  einer  nnter  il)nen,  beffen  ©e^örn  bag  ber  anbern  ̂ t\ 

lueitem  überragte,  "^ad:)  hxxytx  ̂ )taft  loxwtn  fie  näl)er  nnb  traten 
big  gnm  Söafferlod),  ber  ftarfe  ̂ irfd)  t»oran.  ©r  Ijatte  getrnnfen 
unb  l)ob  ̂ t\\  ilopf  mit  feinem  mäd;tigen  ©elrei^  in  bie  §öl)e,  als 

xd)  brüdte  nnb  it)tn  bie  ilngel  l)inter  bem  ̂ latt  burd)ful)r.  @r 

rannte  Don  ben  anbern  ,g)irfd)en  ab,  linl'g  nad;  einer  \ixnXt\\,  §iem= 
lid}  tiefen  (5d)lnd)t,  )Deld;e  bae  Don  ber  §Dl)e  ber  ̂ rairie  l;erab' 
ftür^enbe  Diegentüaffer  geriffen  nnb  bie  fid;  meiter  l;in  immer  mel)r 

Derengte.  3c^  beftieg  (Egar,  nad;bem  xdj  iüieber  gelaben,  unb  ritt 

bem  §irfd)e  nad;,  fo  n)eit  id;  itjn  gefel;en,  alg  er  Dor  mir  lieber 
l;o($  mürbe  unb  an  ber  fteilen  Sßanb  ber  @d^(n(^t  Ijinauffprang. 

©d)on  tüar  eg  fel)r  büfter,  unb  id;  fnrd^tete  ben  .^irfd;  §n  Der= 

lieren,  begl)alb  rief  xd)  %m\i  §u,  il)m  gn  folgen.  '^xd^i^:>  tonnte  il;m 
millfommener  fei;n,  nnb  iüie  ein  2öinb  fegte  er  il)m  nad^  an  ber 

"^av^  l;inanf  nnb  Derfolgte  x\)\x  laut  x\x  W  ̂ rairie.  Wxx  iuar  ber 
Pag  ̂ n  fteil,  befeljalb  rannte  idb  ̂ urüd,  unb  alg  ic^  Leiter  unten 

'^xt  ̂ rairie  erftieg,  falj  id^  ben  |)irfd)  nad^  bem  Sßalbe  jiel^en  unb- 
ftatt  einem  §tüei  ,§nnbe  binter  il)m.  3d;  lieg  ©gar  bie  3"0^^/  ""^ 

bem  ijirfdl)  ben  3Beg  nad;  bem  Sßalbe  abgnfd^neiben,  alg  STruft  iljn 

fing  unb  ber  Dermeintlid^e  gtoeite  .^unb,   ein   ungel;eurer   meif^er 
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3öolf,  über  ̂ ruft  l;erfieL  ®ie  brei  lagen  über  eiiianber,  al^  id) 

in  (Sd^ufetrteite  t)om  ̂ ferbe  fprang  nnb  nad;  beiu  Ä'antpfplag  Ijin- 

eilte.  Qe^t  erft  iunrbe  nüd^  ber  3Solf  gen}af)r  un't)  woiik  ba^ 
3Beite  fnd)en,  aber  S^rnft  fag  il^m  auf  bem  :ßeibe,  nnb  id^  lief  biio 

auf  §el;n  (gd)ritt  gu  i^nen  l)in.  ̂ ie  beiben  3:l)iere  fprangen  iDÜtljenb 
gegen  einanber  in  hk  ̂ ö^e,  ba  brang  meine  Hügel  beni  äöolf 

bnrd)  bie  (Seite,  iüoranf  3:ruft  i^m  hen  ©aran^  niad;te.  S)er 

.sjirfd;,  \reld;er  breigig  (?nben  trug,  Utar  nod}  einmal  l)od;  getrorben, 
tjatte  fid)  jebüd;  balb  lüieber  niebergetl;an  nnb  tunrbe  üon  ̂ ruft 

gefangen,  trorauf  id)  il)n  ftredte.  ̂ ad)'t)em  id)  meine  ̂ üd^fe  gela= 
^en,  ritt  id;  nad;  §anfe,  nal;m  einen  glueiräbrigen  ilarren,  mit 
einem  9JJaultt)iere  befpannt,  ful;r  mit  einem  meiner  Seute  l;in  nnb 

^olte  ben  |)irfd)  nnb  t)en  äßolf,  beffen  $aut,  luenn  gleich  md)t  fo 
fd)ön  im  ̂ aar  al^  im  SBinter,  bod)  eine  gute  gu^bede  unter 
unfern  (^jstifd;  gab. 

Qm  gelbe  lr»ar  jegt  nid)t^  gu  tl;un,  fo  "i^a^  luir  feiten  binein 
famen,  unb  e^  befd;rän!ten  fic^  unfere  ̂ efud;e  beffelben  barauf, 

ba^  einer  r>on  un^  SJZorgen^,  iuenn  ber  ̂ ag  graute,  in  bem  au§> 
einem  riefenl)aften  ̂ sap^elbaum  ancnje^auenen  Hanoe  über  ben  glu^ 
fujr  unb  mit  ber  Sd;rotflinte  einen  ©ang  um  t)a§>  gelb  mad)te, 

um  ben  ungäbligen  (iid;l;örnd^en ,  ir>eld;e  bei  ̂ age^anbrud)  aii^  bem= 

felben  über  "oie  (^ingäumung  nad;  bcm  2Balbe  fprangen,  Slbbrud; 
§u  tbun,  tl;eil»  iüeil  fie  an  ben  jungen  DJiaiöfolben  Dielen  (2d;aben 
traten,  tl;eil^  iüeil  fie  in  unferer  (Speifefarte,  namentlich  ber  be^ 

grübftüd^,  eine  gro^e  dlolie  fpielten,  ha  fie  einen  fel;r  guten  traten 

abgeben,  (^in  anberei^  3:bier,  lr>eld)ee  lüir  bei  biefen  (Spaziergängen 

mit  (Schrot  heWnten,  ift  ber  2ßafd;bär  (Rackoon),  ber  am  3}iais§ 

gleichfalls  (Schaben  anrid}tet  unb  in  unglaublid;er  9)cenge  unfere 
äßälber  betr>ot)nt.  äßir  fd^o^en  ibn  nur,  lüeil  er  bem  33(aig  gefäl)r= 
lid^  inar,  benn  aU  ©peife  ift  fein  gleifc^  nid;t  gu  gebraud)en. 
6ein  gell,  menn  and)  in  Europa  febr  gefdliät^t,  ift  hei  un^  faum 

§u  toeriüertl)en.  ©r  befud^t  bie  gelber  in  ber  9kd)t,  fteigt  an  ber 

3}taiöftaube  in  bie  |)öl)e,  beigt  an§>  einem  Holben  nur  lüenige  Herne 

^evan§>  unb  fpringt  bann  lieber  ju  einer  anbern  ̂ ^flange,  trorauf 
bie  angenagten  grud)tf olben  faul  tDerben  unb  abfterben. 

(So  mad;te  id)  eine»  3}Jorgen§  biefen  ̂ ang  um  ha§>  gelb,  als 
id)  an  beffen  binterem  ̂ nbe  auf  ber  Gin^äumung  mel;rere  gange 
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gjtai^ftöcfe  l^ängeii  unb  no(^  im  ̂ ol^e  felbft  einen  foldjen  auf  "oem 
^oben  liegen  fab.  3d)  ging  in  bag  gelb  Innein  nnb  fanb  grofee 

^^lätie,  wo  alle  Stauben  au^geriffen  unb  fortgefd;Ie:ppt  niaren,  fonnte 
jeboc^  in  bem  Mjt  mit  i^räutern  unb  (3xa§>  beir)ad)fenen  ̂ oben 
feine  gäf)rte  erfennen.  ^d)  folgte  nun  ber  (Epur  in  ben  2i5alb 

unb  fanb  ni($t  lueit  l->on  ber  erften  DJiai^pftanje  einen  3:ritt  im 
^oben,  \veld)ex  unbeutlirf)  unb  nur  mit  bem  .gacfen  eingebriidt 
tüar,  unb  hen  id)  für  eine  Snbianerfäbrte  f)ielt.  Xer  Ma\§>  war 

jebod;  nod;  nidjt  reif  unb  felbft  gum  iioc^en  nod;  nid;t  grog  genug, 

me|8f)alb  e»  mir  unn)a!)rfd)einlid;  fcbien,  baß  Qnbianer  bie  ̂ flanjen 

lr>eggetragen  haben  foüten.  3d}  fud^te  weitcx  unb  fanb  balb  eine 

gan^  ausgetretene  ungebeure  ̂ äienfätjrte,  bie  mir  nun  "oen  ®ieb 
genauer  be^eidjuete.  211^  ber  Slbenb  fam,  fe^te  i^)  mic^  mit  einem 
meiner  :ßeute  unb  STruft  in  ben  SOki»,  iuobin  mir  un^  ein  paar 

Stüble  getragen  Ijatkn.  Qd;  l;atte  meine  groge  Doppelflinte  mit 
Pftolenfugeln  gelaben  bei  mir,  mein  ©efäbrte  eine  S)oppelbüd)|e. 

2öir  fafeen  lange,  'i^a  ber  9)lonb  etlrae  leuchtete,  bod)  enbtid;  umrbe 
id)  beg  SBarteuö  nuibe,  unb  ir»ir  ftanben  auf,  um  nad^  i^aufe 

§u  gel)en,  al<3  icb  glaubte  ba^5  Gnaden  r»on  altem  ̂ eifjbolg  gU 
l)ören.  Qd;  fiel  irieber  auf  meinen  (Stul)l  5urüd  unb  in  bem 
3lugenblid  i^erfinfterte  fic^  bie  Gin^ännung  üor  mir,  unb  algbalb 

erfd)ien  Urian  mit  feiner  breiten  ̂ ruft  unb  fal)  fid^  nad)  allen 

Beikn  um.  ̂ aff!  ̂ aff!  brüdte  id)  M't>e  Saufe  auf  il)n  ab.  Ci'r 
t)erfd;tr>anb  l;inter  ber  ßin^äunung,  unb  tpir  Ijörten,  n>ie  er  im 

•pol^e  Ijinunterrannte.  2öir  gingen  nad)  .gaufe  unb  am  anbern 
borgen,  al§>  ber  ̂ ag  graute,  folgten  nnr  ber  fet)r  fd;ioeif3igen  gäl)rte, 
auf  ber  un§  3;;ruft  gu  bem  üerenbeten  ̂ ären  fül)rte,  ber  nod)  etma 

eine  l)albe  SJieile  Weit  gerannt  war.  Sein  gett  unb  fein  gleifc^ 

beäal)lten  t?bllig  "oen  ̂ d)a'i:>en,  ben  er  mir  im  gelbe  angerichtet. 

3el)nteö  fiapiteL 

3)ei  l^enlnmbete  S3üffeL  —  3^^gb  t^ei  bem  gort.  —  2)ev  ̂ Bieiienjägcv  äöavbcn.  — 

Xie  33ävin  mit  tf)rem  jungen.  —  '2)ev  it^ilbe  @cf)immell)en(^ft. 

3Bir  njaren  im  Sommer  unb  hie  §ige  iimrbe  jegt  fel;r  arg. 

^sd)  l^atte  e^  befibalb  immer  öermieben,  auf  Düffel  ̂ u  jagen,  um 
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meitie  ̂ ^fevbe  nid)t  gu  fet)r  aiigiigreifen,  imb  riiid;  mir  bavauf  Be= 

f(^ränft,  in  ber  ̂ laijc  umljex  mit  ,<pirf4ien,  Söelfd^en  imb  5liitifopen 
unfern  33ebarf  gu  becfen;  aber  unfer  $?orratb  üon  gefaljenem  nnb 

geräuchertem  gleifc^  mar  ̂ u  Gnbe  unb  iä)  entfd)lD§  niid)  an  einem 

ettnag  treniger  lieiBen  3:age  auf  53üffel  auc^^ugeben.  ̂ ruft  batte  fid) 
beim  Qagen  einiger  .girfdie  in  hen  legten  3:agen  bie  güfje,  wcidjc 

burd;  langes  9iid^t5tl)un  gart  unb  ir»eid)  getrorben  ir>aren,  a>unb  ge= 
laufen ,  unb  fo  lie§  iä)  if)n  §u  §aufe  unb  ritt  auf  (l3ar  93iürgeng  früt; 

am  gluffe  f)inab.  (Elina  ̂ trei  (Stunben  t)om.  §aufe  faf;  id)  üom 
Söalb  aug,  beffen  (Saum  id)  folgte,  eine  fteine  ̂ eerbe  üon  einigen 
^irangig  5^üffeln  männlichen  @efd)led;tg,  bie  auf  einer  .^^öbe  in  ber 

^rairie  grasten,  ̂ d)  [teilte  meine  ̂ ^ücbfe  in  einen  '43ufd},  um 
leicbter  unb  lueniger  genirt  reiten  ̂ u  tonnen,  nabm  einen  ̂ )iei>olt)er 
au^  bem  ©ürtel  unb  ritt  nun  unter  ber  cpöl;e  langfam  fo  nabe 
aU  möglid)  auf  bie  ̂ biere  p.  S^t^t  fal)en  fie  mid;,  feliten  fiel)  in 

©alüpp  unb  fud;ten  fid;  burci)  bie  glud;t  ̂ u  retten.  Qd;  jagte  il;nen 

nad),  unb  obgleid;  hit  ̂ agb  burd;  't)a§>  jenfeitige  ̂ bal  über  Diele 
fteinige,  ̂ erriffene  giede  ging,  l)olte  id)  fie  hod)  balb  ein,  fprengte 

einem  alten  feiften  Nullen  an  )^k  linfe  (Beik  unb  hxad)te  ibm  einen 

)ei)v  guten  Sd}u6  binter  bem  53latt  bei.  (fr  umrbe  fofort  lang= 
famer,  blieb  Ifjinter  ber  .soeerbe  gurüd  unb  fd}tüeiBte  fet}r  ftar!  au^ 

bem  3J^aul  unb  ben  Dtüftern,  blieb  jebDd;  im  (Galopp  unb  id;  in 

einiger  (rntferuuug  lu'bcn  ibm.  ̂ Jier  50g  fid)  ein  3:bal  recbt«  in 
ber  ̂ rairie  l)inunter;  id)  jagte  il)m  ettra^  üor,  unb  tuie  id)  e^ 

getr)ünfd)t  batte,  ipaubte  er  fid;  in  bie  Vertiefung  binab.  6d)on 
tüar  er  franf  imb  id)  ertuartete  jeben  Slugenblid,  ̂ a^  er  fid;  §um 
Kampfe  fteüen  mürbe,  mo  id;  il)n  bann  mit  einem  meiteren  Sd;ufie 

tobten  tonnte.  i2x  blieb  jeboc^  in  feinem  nod;  gieuilid;  flüd;tigen 

ßiange,  unb  ic^,  beg  3agen^  mübe,  ritt  nun  toon  l;inten  neben 

il)n  ̂ eran,  um  i^n  auf  lurge  (Entfernung  tobt  5U  fct)ief3en.  £aum 

mar  id)  auf  einige  Sd^ritte  neben  it;m  unb  \)aUe  mid;  auf  ben 

red;ten  (Steigbügel,  mid;  nac^  il;m  l;inbeugenb,  geftellt,  alö  er  mit 
^li|e5fd;nellig!eit  l;er:imful;r ,  mid)  mit  bem  ̂ orn  unter  bem  ̂ ügel 
fa^te  unb  mic^  fo  bod;  i^om  ̂ ferb  in  Ue  Suft  fd^leuberte,  baß  id; 

i^on  oben  l)exahhMmii  (E^ar  mie  rafeiib  unter  mir  megfpringen  fal; 

unb  mit  einem  fe^r  heftigen  ed;lag  in  ba>a  l;ül;e  (^ra^  5ur  ̂ rbe 

ftür^te.    ̂ m  Slugenblid  fprang  id)  mieber   auf  t)ie  ̂ -üj^e,  unb  Dor 
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mir  auf  brei  (5d;ritte,  mit  beiii  9iiefenfopf  an  ber  C£Tbe,  ftaiib  bac> 
lliujcbeuer,  buuipf  brmmTienb  unb  mit  t)en  ̂ orberfilfteu  l;in  unb 
(;ertretenb-  3d;  !)atte  I;alb  iinb  (;alb  meine  ̂ erf)nuTig  abc3efd;(offen, 

()ielt  aber  meinem  ©egner  't^en  9^et>olt»er  feft  §tüifd)en  bie  fleinen 
blutrot^en  ̂ Incjcn  nnb  kartete,  tüie  eine  53ilbfäule  ftef)enb,  ben 

Slugenblid  ab,  tüo  er  't)en  Singriff  mad)en  mürbe,  nm  i^m  ben 
3nl^alt  meiner  Söaffe  auf  bie  bid  belodte  6tirn  ̂ u  fenben.  @r 

U">ar  aber  ju  franf,  luanbte  fi(^  nad;  einigen  9Jänuten  l'mU  ah 
unb  30g  langfam  im  53Dgen  nm  mid;  I;erum.  Qetjt  lag  bie  töbt= 
(id;e  Stelle  frei  for  mir,  id;  fd;of3  unb  ber  Düffel  frad;te  loie  üom 

^litje  getroffen  tobt  gufammen.  9üin  lief  id)  auf  bie  näd}fle  §ö^e 
burd;  ha§>  l;ol)e  &xa§>,  Wo  id)  febr  ermübet  anfam,  nnb  fat;  mtd; 

nad;  (igar  um,  ̂ en  id)  in  ireiter  gerne  iton  mir  ab  über  bie 
^rairie  fliegen  unb  feinen  fd)neeir»eiJBen  Bd)Weif  l;od;  in  ber  Suft 
im  Söinbe  flattern  fal;.  (Ein  STobesfd^reden  befiel  mid;  bei  biefem 

Slnblid,  t>a  biefe  (^kgenb  nur  feiten  öon  irilben  ̂ f erben  frei  lüar, 

unb  id)  fel)r  gut  lunftte,  baf3  er,  einmal  unter  il;nen,  auf  immer 

für  mid)  verloren  lr»äre.  3;^roftlo;c  blidte  id;  il)m  nad;,  al^  ic^  t)or 
ii)m  einen  langen  fcl)iDar5en  @tric^  bemertte,  ber  fid;  nac^  mir  l)er 

3U  beiregen  f($ien.  ̂ sd)  fal;  burd)  mein  gerngla^  l;in  unb  ernannte 

einen  3^9  Düffel,  ir»eld;e,  burd;  irgenb  eine  ̂ 'eranlaffung  in  ̂ eit»e= 
gung  gefeilt,  in  langeftredter  i^nie  meinem  ̂ ferbe  entgegentobten. 
3e^t  blieb  er  ftel;en,  feinen  £opf  l;od;  in  bie  ̂ öl;e  l)ebenb,  bann 

fut;r  er  l;erum  unb  fam  mit  fliegenber  3}iäl)ne  in  geraber  9fiid;tung 
5urüd  auf  mid;  3U.  3d;  nal;m  alle  meine  Gräfte  ̂ ufammen,  einen 

ber  l;öd;ften  fünfte  um  mid;  l;er  gu  erreid;en,  ber  gang  in  ber 

9iid^tung  mdm^^  fliel;enDen  geängftigten  ̂ feibeg  lag.  ̂ urd;  ̂ ie 
le|5te  ̂ sertiefung  fam  er  über  ba»  l;ängenbe  @ra§  gefault,  bie  l;er^ 

unterbängenbe  3:igerbed'e  auf  ber  einen  (Beite  besc  (Sattels  nad;fd)lei:: 
fenb.  'iluf  ineinen  S^i^iif  ̂ ^^^^^  ̂ ^  Rieben  unb  erfannte  mid; ,  rannte 
§u  mir  unb  blieb,  am  gangen  Körper  gitternb,  neben  mir  ftel^en, 

U"»äl;renb  er  fid;  ängftlid^  nad;  ber  il;m  folgenben  ©olonne  umfal;. 

""Mi  einem  (Sprunge  Jr>ar  id)  auf  feinem  dlMen  unb  fül;lte  mid;  lieber 
Ajerr  ber  Söilbniß.  ̂ ie  Q3üffelcat)allerie  machte  auf  ber  näc^ften  ̂ öi)e 

4')alt,  fal;  einige  Slugenblide  nad)  mir  l;erüber  unb  [türmte  bann  red;te 
ab  in  ̂a^$  Zi)al  ber  ̂ rairie.  9iun  ritt  id;  gurüd  gu  meinem  Düffel, 

brad;  il;n  auf,  l;ing  feine  ä^^^Ö^  i^«^  :^enbenbraten  an  "oen  Sattel  unb 
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trat  fo  meinen  ̂ einiiueg  an,  im  ̂ orüberreiten  meine  sönc^fe  mit= 
nelnnenb.  ̂ \ä)  tarn  §um  3i)ättag5tifd;e  im  gort  an,  fattelte,  na($bem 

mir  Kaffee  getrniifen,  ben  galben  nnb  bann  fn(;ren  mir  mit  bem 

Darren  l)in  nnb  bolten  bag  fe(}r  feifte  gleifd)  meinet  befiegten  (S^egners. 

^affelbe  trnrbe  nnn  in  große  bnnne  «Sdieiben  gefd^nitten  nnb  fd;id;= 

tenmeife  mit  (ial§  in  ein  gag  gepacft.  9lad)bem  e^  einige  ̂ age  fo  ge= 
legen  i)atte,  mürbe  e§>  auf  lange  Stöde  anfgerei^t  nnb  über  ein  ftar! 
rand^enbeg  ̂ oblenfener  in  ber  brennenben  Sonne  anfgebängt,  mo  e^ 

nad^  menigen  (Stnnben  troden  genng  mar,  nm  in  bag  ̂ Jiand;I;auö 
gebrad^t  gn  merben,  in  bem  e§>  fic^  fel;r  lange  gnt  erbielt. 

Gine^  a}iorgen»  maren  meine  Sente  feljjr  frü^  bamit  befd;äf= 

tigt,  t)a^^^  getrodnete  gleifd}  im  Diaudibau^  anfguljängen,  aU  einer 
oon   il)nen   3n    mir    gelanfen   fam    nnb   mir   melbete,    bajj    eine 

.^peerbe   Düffel   unmittelbar   am    (harten   am    glnfe    heraufgezogen 

fomme.    Qd)  faßte  bte  ̂ üd;fe  unb  fprang  binauio,  meinen  i^enten 
gnrnfenb,  W  ,§nnbe  äurüd5ul;alten,  fie  aber  alle  gnjnl^e^en,  menn 

id)   mit   t)an  3:afd.entu(^  mnnfen   nnirbe.    3d)   rannte   gum  gort 

l)inan5  nnb  gebüdt  in  einer  Vertiefung  ber  ̂ ^rairie  binunter,  um 

ben  Düffeln,  bie  in  einer  langen  Sieibe  gmei  unb  jmei  binterein= 

anber  am  bem  glujs  \)exau\  in  bie  ̂ ^srairie  sogen,  3Ut»or3ufonniten, 
unb  legte  mid;  unter  einer  .§i}l;e,  auf  meld;e  fie  ̂ nftenerten,    insS 

lange  (^3ra^^    ,;5d;  l;atte  faum  einige  SJiinuten  gelcvßen,  al§>  bie  erften 
auf  ber  3lnl)öl;e  erfd;ienen,   oon  benen  id)  einen  fd)0|3,   ol)ne  mid) 

3U  geigen.    ®er  Düffel  blieb   ftel^en,   fanf   in  bie  ̂ nie  unb  fiel 

jufammen,  mä^renb  bie  anbern  fid)  um  il;n  b^r  ücrfammelten,  il;n 

eine  Qeit  lang  aufaßen  unb  il;n  bann  burd;  ©togen  mit  ben  »gör= 
nern  gum  Slnffteben  gu  bemegen  fud;ten.    Man  fann,  menn  man 

fid)  nid)t  geigt,  auf  biefe  2öeife  eine  DJJenge  biefer  '^i)iexe  fd^iefeen, 
ha  fie  ben  ̂ nall  eines  (5)emebr^^  nid;t  freuen.    3d;  b^tte  meine 

'Md^fe  mieber  gelaben,  erljob  mid;  auf  ein  Inie  unb  fd)o(3  einen 
gmeiten,  hen  id)  aber  ftatt  l)inter  bag  ̂ latt,  auf  t)a§>  link  ̂ nie= 

gelenf  traf.    3d;  fal;,  hai  er  mid^  bemerft  batte,  er  fubr  berum, 

unb  hen  J?o:pf  Dor  bie  ̂ ruft  fet^enb,  lam  er  üon  ber  .^öl)e  l)exab'- 
geftürmt   nad;   mir   gn.     ̂ d)  fprang  über  einen  fleinen  2lbl;ang 
binunter,  mein  3:a|d)entud;  l;od;  in  ber  ̂ uft  fd;menfenb,  nnb  ftürgte 

mid;  ber  l^änge  nad;  in  einen  fd;malen  2Baff ergraben ,  loabrenb  t)ai!> 
3agbgefd;rei  meiner  2eute  i)om  gort  ber  gn  mir  berüberbrang  unb 
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id)  unter  t)en  Stimmen  meiner  §nnbe  ̂ l^ruft'^  9fluf  erfannte.  Qd) 
l;Drte  ben  Bonner  be<o  f;eranftür5enben  gerei3ten  Düffel;?,  ber  ben 
3^cben  unter  mir  erf d;ütterte ,  va)d)  mir  näber  fommen,  unb  btirfte 
über  mid;,  jeben  5(ngenblid  erirartenb,  ba§  llngetl;üm  über  mid} 

mecjfpringen  5n  feben,  aU  e§>  etwa  gh^anjig  (Bd)xitt  über  mir  mit 
furd;tbarem  ©ebrüll  ftel;en  blieb,  ba  e»  mid^  au§  ben  Singen  t)er= 
loren  Ijatte  nnb  jegt  meine  .§unbe  liüe  lo^gelaffene  gurten  an^  bem 

3:bal  berauffommen  fab.  ̂ rince  Gilbert,  einer  meiner  Söinbbunbe, 

war  ber  r>orberfte ,  unb  binter  ibm  f am  Sabi;  Girier ,  feine  .*pünbin, 
beibe  gleid)  f(üd)tig  unb  gleid)  mutbig.  (Sie  \r>ifd)ten  bei  mir  t)or= 

über,  id;  fprang  auf  unb  jetjt  fam  3::ruft,  feinen  d\ad)cn  \mt  auf= 

reigenb,  iuütbenb,  "i^a^  ein  anberer  .§unb  e^  iuagen  burfte,  bae 
äßilb  t>or  ibm  anjugreifen.  9}iein  ̂ agbruf  tonte  treit  über  bie 
^ratrie  bin,  al^-  bie  beiben  2öinbbunbe  an  ber  f raufen  (Seite  be^ 

i^or  ̂ ^^nth  fdiciumenben  Düffels  in  feinem  biden  gelle  l)ingen  unb 
S^ruft  ibm  üon  r^orn  auf  bie  ungebeure  9iafe  fprang  unb  feine 
niemals  lo^laffenben  gangjäl^ne  burd;  biefelbe  ̂ ufammenfniff.  ̂ er 

Düffel  ging  einige  Sdnitt  gurüd  unb  l;cb  fid;  bann  mit  ̂ Truft,  ber 
fdjtoebenb  an  feiner  9kfe  l)ing,  auf  hen  foloffalen  .öinterfüBen  in 

'i^ie  .^öf)e  unb  blie^^  ben  raudieuben  3It^em  mit  bem  Bonner  feinet 
QkhvüM  in  \^\e  i^uft.  3d)  tonnte  ber  §unbe  megen  nid;t  fd^iefeen, 
unb  nun  ftürmte  baso  n.nitbenbe  3:bier,  ben  ̂ opf  mit  bem  fd^lreren 

^ruft  in  bie  :^uft  balteub,  fort  über  bie  ̂ h'airie,  iväbrenb  ber 
.C^uub  nur  t»on  Sprung  5U  Sprung  ben  ̂ oben  mit  ben  §interfügen 

berübrte.  3el3t  aber  l;atte  nunne  gange  'Uteute  bie  glie(;enben  ein^ 
gel)oIt  unb  runb  um  ben  '-Düffel  ber  bingeu  fid)  bie  bralunt  §unbe 
ioie  t)ie  Blutegel.  Gr  ftürmte  fort  mit  ibnen  nad;  bem  ghiffe  ju, 

beffen  ftede  Ufer  üor  ibm  gegen  inergig  gufs  bod;  inaren.  Wit 

Sd)reden  fal;  id)  ihnen  nad),  benn  'i:>a]^  ber  Düffel  ficb  (hinunter- 
ftürgcn  iüürbe,  barüber  loar  fein  3^^''^Ucf,  unb  bann  nnirben  bie 
meiften  meiner  .s^unbe,  unb  uamentlicb  3:rüft  unter  i^)m  begraben. 

Siod)  ioenige  Sprünge  ipeiter  unb  fie  hätten  ben  Slbgrunb  crreidit, 

ba  bob  fid}  ber  5?oIo6,  ftieg  fergengerabe  in  bie  .^i^he  unb  fd)(ug 

bintenüber,  i^on  meinen  §unban  bebedt.  (ir  linitbete  unt)  brüüte, 
baf,  ee  loeit  burcb  ben  3SaIb  bröl;nte,  aber  er  fonute  nidjt  mieber 

auf  bie  'Isorberfüf^e  fommen,  benif  3:ruft  (ag  iwx  ihm  an  ber  Grbe 
unb   bielt   ibm  ben  .^opf   an  berfelbeu  feft.     .^^aum    batte  id;  nod) 
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Stt^ein,  aU  iä)  bei  bem  (>3efallenen  anlangte;  id)  Ijielt  iljm  bie 

^iidife  t)or  bie  breite  Stirn  unb  fd;nietterte  i(;m  bag  33lei  bnrd} 

ben  felfenl^arten  SdöäbeL  ®er  cHainpf  ti>ar  gn  @nbe  unb  3:^ruft 
tarn  atf)eniIo§  led^genb  gu  mir  gefi^ritten  nnb  ti^ebelte  mit  feiner 
D^ntbe,  n3ä(;renb  er  nac^  mir  beranffab,  aU  ob  er  mir  fagen  troÜte, 

bag  fei)  ein  fd^tnere^  (BtM  Strbeit  gemefen.  ©r  Ia(;mte  eüra^  mit 
ber  Bdjultex  nnb  Seo,  ein  febr  braner  $nnb,  I)atte  eine  bebeutenbe 

^erletjung  gnnfd^en  ben  9^ippen;  fonft  ̂ atk  feiner  (Si^aben  genommen. 
2ßir  gingen  in  ba^  gort  nnb  mad)ten  SCnftalt,  ba^  %ld^d)  anf 

bem  Darren  fjerein  §n  (;oIen,  a(g  mir  einen  9ieiter  am  glufs  l;erunter 

fommen  fa^en,  ber  balb  öor  bem  3;;^ore  nom  ̂ Nferbe  ftteg  nnb  mit 
einem  freunblid)en  gnten  9}?orgen  auf  mid;  ̂ n  fam  nnb  mir  bie 

,Öanb  fd)üttelte.  (Tr  )rar  nnftreitig  ber  fdiönfte  Sliann,  ben  id;  im 

.lieben  gefeben,  unb  feine  fdbönen  gormen  unirben  burd;  ben  gan3 
eng  anfcblieftenben,  febr  f)übfd}  unb  mit  oieler  ßofetterie  gemad)ten 

:^eberangug  nur  noc^  mel;r  geboben.  Gr  irar  faum  einige  ätuangig 

3af)r  alt,  über  fed)g  gufs  groft,  mit  üeinem  ̂ opf,  langem  §alfe, 

breiten  gurüdliegenben  BdjuiUxn,  isolier  gelrölbter  ̂ ruft,  fefjr  f($maler 
Taille  unb  fräftigen,  bod;  gierlid;  geformten  Sd;enfeln  unb  2öaben, 

bie  auf  fel^r  garten  ilnodjeln  unb  im  ̂ erf)ältnif3  gu  feiner  ©röfee 
faft  gu  nieblid^en  güJBen  ru{)ten.  Seine  ()of)e  Stirn  mar  mit  einem 

Xleberf(uf3  üon  fd^toargen  glän^enben  feibentoeid)en  l'cden  umlrogt 
unb  unter  feinen  fd;arf  gefd;nittenen  fd^margen  5(ugcnbraunen  unb 

^albjoülangen  eben  foldien  2lugenit)impern  ftral)lten  feine  ultramarin^ 
blauen  3lugen  mit  einer  tobe  unb  ̂ eftimmtl;eit,  bodi  aud)  mit 

einer  greunblicbfeit  Ijex'üov,  baJB  er  mol)l  nirgenb^  eine  gel)lbitte  um 
liebreid)e  Stufnaljme  tl)un  fonnte.  Sein  nod)  junger,  glängenb 

fd)tr)ar5er  ̂ art  §og  fid)  unter  feiner  geraben,  f(^ön  geformten  5Rafe 

um  ben  läd)elnben,  etwa^  geöffneten  3}Zunb,  §tr>ifd)en  beffen  !armin= 
rotl}en  Sippen  gtnei  Steigen  burd)fid;tig  meiner  fleiner  3^^"^  fi(^tbar 

mürben,  unb  l)üb  bie  meifee  ̂ aut  feinet  länglid^en  @efi(^t§  unb  bie 

frifd)e  '^öüje  feiner  2öangen.  So  ftanb  biefer  (55ott  ber  SßilbniB  t»or 
mir  mit  einem  5Inftanb,  mit  einem  Hbel,  "oen  man  nur  feiten  in 

ber  cit)ilifirten  2öelt  in  "oen  gidf)tbrüd^igen  äii^^^l^ii  ̂ ^^  l^ö^eren  @efell= 
f(^aft  finbet,  unb  id)  t>ad)te  mir,  mie  feine  @rf(^einung  fi($  in  ben 

erften  Greifen  ber  alten  SBelt  trog  be§  Seberanguge^  5ld;tung  unb  3«= 
neigung  er^mingen  müftte.  O^ne  i^n  gu  fragen,  mer  er  fe^,  bemillfommte 
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id)  Um  mit  ber  ̂ exßdjMt,  gu  ber  feine  Siebenelimrbigfeit  rnid) 
bräncjte,  fiibrte  tf)n  in  ̂ a§>  Speife^immer,  ließ  fein  ©epäcf  in  ba^^ 

gort  bringen  unb  fein  ̂ sferb  in  einen  Stall  ftellen  nnb  mit  Mai^- 

blättern  t)erfel;en.  "^ann  lünrbe  meinem  (^aft  ein  grnbftücf  t)orge= 
fe^t,  nnb  inbem  ic^  iljn  in  altfpanifc^er  2öeife  hat,  mein  ,^an§  ̂ u 

feiner  ̂ eimatl;  gn  madjen,  entfcl;nlbigte  id)  mid;,  ̂ a^  id)  it)n  anf 
fnrge  3^it  üerlaffen  mnffe,  inbem  id)  einige  Düffel  naljebei  gefd^offen 
babc,  beren  ̂ eimbringnng  id)  beforgen  wolle. 

„C^rlanben  ©ie  mir,  "i^a^  id)  3l)nen  bebülflid^  fepn  barf?  3d} 
bin  eine  gnte  ,ganb  babei,"  n>ar  feine  Slnttport.  @r  War  fd^nell 
mit  (^ffen  fertig,  banfte  frennblid;  nnb  ging  mit  mir  ̂ nm  gort 

l)inau§>,  nad)  \iem  Ufer  be^  gluffe^,  loo  ber  Düffel  lag.  ̂ rnft 

brängte  fid),  obgleid;  id)  mid)  üertrant  gegen  ben  gremben  ge5eigt 

|)atte,  bod)  ̂ nnfd;en  mic^  nnb  t^n,  n)a§>  i^m  auffiel,  nnb  er  bemerkte-. 

„©ie  l)aben  ta  einen  brauen  ."punb,  ber  in  ber  Söilbniß  groß  ge-- 
gogen  ift,  ic^  l;abe  )d;on  non  il;m  gel)ört;  er  ift  fein  grennb 

t>on  ̂ ienenjägern ,  nnb  bod;  fc^eint  er  mir  nid}t  böfe  §u  fei;n."  ̂ d) 
hat  il)n,  ̂ rnft  nid)t  angnfaffen,  ba  er  e§>  falfd;  r»erftel;en  möd)te, 

unb  fo  langten  ir»ir  hei  meiner  ̂ ente  an.  £)er  grembe,  n>eld;er, 

\Die  er  mir  fagte,  Söarben  l;ie6/  legte  feine  leberne,  fel)r  gefd)mad= 
üoll  mit  granfen  Dergierte  Qade  ah,  Wideite  bie  fanbern  .§embärmel 

anf,  iDoburd;  er  feine  fd;ön  geformten,  mu^culofen,  fd)neeioeiBeu 

älrnie  geigte  nnb  gog  ein  prä($tige^  Qagbmeffer  an§>  ber  ©d;eibe. 

äöir  mad}ten  un^  nun  gemeinfd^aftlid;  an  ha§'  ©treifen  bes 
^üffel§,  trobei  SBarben  eine  au6erorbentli($e  @efd)idlid)feit  hewie^, 

bann  geriüirften  n>ir  iljn,  unb  tr»äl;renb  meine  ;2eute  ha^  gleifd)  nad) 
bem  gort  führten,  gingen  Wix  gu  bem  anbern  Düffel  oben  in  ber 

^rairie  unb  hexeiteten  il)n  auf  biefelbe  äi^eife  guDi  2Öegfül)ren  üor. 
%l§>  Wix  nod)  mit  bem  ©treifen  biefe^  3;:i;iere^  befd)äftigt  toaren, 

bemerfte  Sßarben,  Wie  ex  fi($  n)nnbere,  ha^  id)  ̂nd)fen  Don  f o  fc^roerem 

Miber  fnl)re,  ̂ a  e§>  bod;  auggemad;t  fet;,  bafj  Ue  langen  i^entud^= 
büd;fen,  tüie  er  eine  trage,  mit  ben  fleinen  kugeln  t»iel  fd;ärfer 
fd)öffen.  3d;  miberlegte  biefe  ̂ el;anptung  unb  e^  entfpann  fid;  ein 
Streit,  ba  feiner  feine  3)kinung  aufgeben  tüollte.  2öarben  bot  eine 

3öette  an,  unb  fegte  feine  53üd)fe  gegen  eine  ber  meinigen  ein,  loa^ 

id;  annal)m.  2öir  fd^nitten  hen  Ropf  be§  Düffels  mit  bem  gell 
barüber  ah  unb  ließen  il)n  mit  t)em  gleifd;  nad^  bem  gort  fal;ren. 
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Hill  an  \\)m  unfere  ̂ üd[)fen  §xi  probiren.  ©^  war  Tlittaq,  aU  iinr 

nad^  bem  gort  ̂ urüdffainen ;  iüir  erfrtf($ten  nn§> ,  reinüjten  un§  t)on 
bem  killte  ber  Düffel  unb  liefen  un^  einen  il;rer  Senbenbraten,  ber 

am  igpteB  gebraten  trar,  nnb  txmait  i^rer  3}kr!fnod;en  beim  WiiXa^^- 

tif($  gnt  fd&medfen.  9f?a(^bem  iuir  Kaffee  getrunfen  nnb  eine  Zigarre 

gerand^t  \)OXit'n,  ̂ xa^itw  nur  "iitw  53nffelfopf  I;inau^  üor  ba^  gort, 
[teilten  x^Xi  anf  bie  9f?afe  üor  eine  @i($e,  brücften  txxx  ioeige^  (Stiicf 

Rapier  in  ̂ xt  "Wxiit  ber  (Stirn  §n}ifd)en  bie  bicfen  l^ocfen  unb  ySSfiitM 
^(xxxxx  a^iix(y^  (Sd^ritte  gurüd,  um  bafelbft  unfern  ̂ iavi^  gu  nel;men. 
3d^  fd;o§  guerft  unb  meine  Jlugel  brang  auf  bem  Rapier  burd;  ben 

^opf  unb  ful;r  nod;  txxxtxx  3^^  tief  in  "axt  (Sid^e  !;inein.  3^un  fd;o)8 
SSarben  unb  hxa^it  feine  ilugel  (x\x^  auf  \ia^  Stüd  Rapier,  aber 

auf  ber  ̂ x^t  f;inter  "^twx  i?o:pf  luar  nid;t^  t»on  ber  ̂ ugel  p  fe^en. 
Söir  lösten  nun  ̂ xt  finger^bide  6tirnl)aut  t>om  ̂ d^äbel  unb  fanben 
2öarben§  Äuget  unter  ber  .^aut  auf  bemfelben  unmittelbar  neben 

bem  l^od^  fi|en,  iüeld}e§  meine  Äugel  gefd;lagen  l;atte.  äöarben  gab 

fofort  \<xt  '^tWt  üerloren,  hoX  aber  gugleid;,  il;m  nun  txw  ©e)uel;r 
§u  üerfaufen,  ba  er  ol)ne  ein  fo(d;e5  \xx&)i  leben  tonne.  Qd;  lad)te 

natürlid)  bagu,  ba  e^  fid;  fjier  lebiglid;  um  eine  ̂ en^eiiofüljrung 

gel^anbelt  Ijabe,  unb  bie  2öette  ja  nur  ein  (Sd;erg  gen^efen  fe^. 
SBarben  fd^ofe  übrigen^  bi^  auf  l)unbert  6d;ritt  gum  (Srftaunen 

fidler  mit  feiner  ̂ üd;fe,  bie  fünf  unb  einen  l;alben  gu^  lang  mar, 

mobiird;  ba^  gange  (^3emid;t  'x\x  ber  linfen  |)anb  nad;  öorne  rul^te; 
bod[)  feiten  f(^lug  il)re  Äugel  burd^  txxxtxx  ̂ irfd^  ̂ inburd^,  toenn  er 
nid)t  febr  nabe  tt)ar. 

Slbenb^  nad^  3:ifc^,  al^  mir  mit  ber  ̂ ^feife  am  Ufer  beg  gluffeg 
m  ©rafe  lagen  unb  fd;on  toertrauter  geworben  n>aren ,  erääl)lte  mir 

mein  C^aft,  "iio!^  er  au§  3}^iffouri  gebürtig,  ber  So^n  eine^3  garniert 
fei;,  burd)  unglüdlid;e  ̂ ert}ältniffe  genötl;igt  morben,  feine  ̂ eimat^ 
unb  feine  gamilie  §u  toerlaffen,  unb  nun  fd)on  feit  fünf  3al)ren  al^ 

3äger  in  ber  Sßilbnife  lebe.  3m  Qlnfang  l)abe  er  fic^  an  ber 
(^renje  feinet  SJ^utterftaate^  aufgehalten ,  ber  Sßinter  aber  mit  feiner 

Äälte  l^abe  xkjxx  immer  Leiter  füblid;  gebrängt,  \yx^  er  enblid;  fo 
tüeit  heruntergezogen  fep,  tüo  il)m  bie  ©egenb  unb  ba^  Älima  \)t\ 
weitem  mel)r  gufagen.  @r  blieb  eine  gange  Sßod^e  \itx  mir  unb 

mad)te  fid;  \it\\  ̂ ag  über  burd;  feine  @efd)idlid)feit  xxx  2lnfertigung 

t>on  l)unberterlei  Äleinigfeiten,   mie  §.  53.  ©d^ni|ir»er!  au^  ̂ a:ppel= 
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unb(Ei;preffeii()ol5,  gleisten  üon  fe^r  ftarf'cn  leidsten  Striaen  üon  üer= 
frfjicbenfarbigen  ̂ fcrbebaaren,  ©erben  t>on  §änten,  Slnfertigen  l^^on 

febr  c3efd)niacft>D(I  t>er^ierten  ̂ 'nberf)örnern  au§>  ̂ ^nffelborn  nnb 
i^abemaaf^en  au§>  ben  ganc55äf)nen  üon  ̂ ären  nnb  Qagnar^  2c.  nii^= 

M)  nnb  angenelnn,  ipäbrenb  er  21benb^o  nn»  tion  feinen  inelen  (5)e= 
fabren,  benen  er  gliidlic^  entcjangen,  nnb  ben  üielen  ge{)ben,  bie 
er  in  ben  fünf  3al;ren  mit  hen  Qnbianern  beftanben  Ijattc,  fe^r 

(ebenbicj  nnb  biibfd}  nnter^nelt.  ®ie  nnncränberlid^e  9in()e,  iueld)e 

getnöbnlid;  anf  feinem  fd)i}nen  @efid;t  tt)ie  anf  feiner  ganzen  eblen 
ßrfd)einnng  lag,  üerlieg  ibn  bann  mandimal  anf  3lngenb(ide;  feine 

3(ngen  blitzten  it»ie  Uanh  ̂ old^e  im  5)}?onbIic^t,  feine  'Kranen 
nciberten  fid;  einanber,  nnb  man  fonnte  e§,  anf  feiner  Stirne  lefen, 

bafj  er  im  ̂ oxw  ein  fnrd)tbarer  ©egner  fei;n  mod)te.  6(^nell  tr»aren 
aber  ftet§  biefe  5ln§brnd)e  ber  :ßeibenfd)aft  vorüber  nnb  e§>  verbreitete 

fid;  lieber  bie  gelrö[;nlid)e  ̂ ul)C  nnb  SanftmntI;  über  feine  3üg^. 

^^ei  allen  ©efüfjlen  aber,  bie  ]id)  bei  i-'erfd)iebenen  ('^elegenljeiten  anf 
feinem  (3e\id)i  abfpiegelten,  ipar  eine  tiefe  (5d)\i)crmntb  ni(^t  gn  t)er= 
fennen,  ipcld)e  mit  ben  (rreigniffen  an§  feinem  :ßeben  t^or  ber  3^^^ 

ipo  er  ber  menfd;lid;en  (>3efeÜfd)aft  Sebetucl;!  gefagt  !;atte,  in  genaner 

^l^ejie^nng  ftelfjen  mnfete,  tt>a^  fd;on  barang  f)ert)orging,  ba§  er  un- 
fern t)on  jener  3^it  fprat^  nnb  immer,  trenn  anfällig  \)a§>  (Sefpräd} 

fid)  barauf  iuanbte,  ftiU  nnb  irortfarg  imirbe.  3d^  üermieb  barnm 

forgfältig  jene  ̂ eriobe  §n  berüliren,  t)a,  lag  eine  fd^trere  6d;ul.b  in 

feiner  ̂ rnft  üerf^loffen,  icb  Um  gern  entfd;nlbigte,  nnb,  litt  er  un= 
i^erbient,  id;  if)n  bebanerte  nnb  feinen  (Scbmerg  nid)t  ncd;  bnrd) 

nnni)tt)ige§  2lnfrül)ren  feiner  Grinnernngen  i^ermebren  iroEte.  i^kxn 

bättc  iä)  ibn  nod)  hei  mir  bebalten,  "oa  er  mir  in  meiner  (5ini)bc 
eine  liebe,  an5iel)enbe  GkfeÜfd^aft  n">ar,  aber  er  mollte  fort  nnb  e^^ 
fdjien  mir,  al^  ob  il)m  bie  9tnl)e,  bie  er  bei  mir  geno^,  anf  bie 
SDaner  nid)t  gnfage,  nnb  aU  ob  er  fid)  bnrd^  ba§  iüilbe  gefabroolle 

:^eben,  bem  er  \id)  anf  feinen  Sagbjügen  l;ingab,  bie  ß)clegenl)eit 
nebmen  tüoHte,  feinen  Grinnernngen  gn  ieljx  nad)än^ängen.  Qd) 
ftattete  it)n,  fo  ireit  eg  in  meinen  Gräften  ftanb,  mit  Willem  an^,  tDa§> 

if)m  fein  mübfeligeg  Men  Verfügen  fonnte,  nnb  nal)m  vor  "oem  gort 
l^erglid^en  2lbfd;ieb  von  il)m.  (Sr  fc^ieb  ungern  nnb  tvar  febr  aufgeregt, 
al^  er  mir  gnm  2lbfd)ieb  t>ie  .^ant)  fd;üttelte  nnb  feinen  kräftigen 

Sftappen  beftieg,  ben  er  wie  einen  ̂ unb  breffirt  batte.  (Et  verfprait 
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•iiiir,  iiiid)  halb  lieber  gu  befud;en,  inib  fpreiujte  mit  einer  fold^en 

.Öaft  über  'i^k  weite  ̂ rairie,  aU  Wolle  er  burd^  biefert  (Sturm  bie 
@eban!en  inieber  t)erfd;eud)en ,  treldie  fid;  feiner  Ifiex  bcmeiftert 
l;atteTi.  2öeit  folgten  il;m  nod}  meine  3(ngen  üom  Q^orban  bey 

Aortg,  bi^  er  über  bem  legten  Dianbe  ber  ̂ srairie  mit  einer  (Stanb= 
iDolfe  i)erf(^lr»anb. 

^ad)  einiger  3^it  erfn(;r  id)  bnrd)  't^en  33ienenjdger,  meldten 
^rnft  fo  nnfreunblid^  empfangen  l;atte,  bie"@efd;id^te  biefeg  licben^3- 
n^nrbigen,  aber  nngliidlicben  9)Zcnfc^en,.  ̂ en  jener  fd;on  aU  .^inb 

in  DJliffonri  gefannt  l;atte.  äöarben^  5^ater  ir»ar  ber  <Bol)n  einer 

ber  erften  gamilien  ̂ ^irginien^,  trnrbe  in  ber  beften  (£d;n(e  ge- 
bilbet  nnb  I;atte  3J?ebicin  ftnbirt,  fam  in  ■fd)Ied;te  ©efellfdiaft, 
iüurbe  (iipieler  nnb  gnle^t  (Stragenränber,  nnb  \mv  einige  3al;re 

ber  3d;reden  ber  ̂ oftreifenben  in  ̂  Dtorb  =  ß^arolina  nnb  ̂ Urginien 
(bamal^^  I;atte'man  noc^  feine  (rifenbal}nen).  Um  biefe  3^it  fagte 
er  eine  Seibenfd;aft  gn  einem  fe(;r  |d;önen,  mobifd)  gebilbeten  jnngen 

9J^äbc^en  in  ̂ irginien,  tourbe  erhört  nnb  entfnl;rte  baffelbe  nad; 

2)^iffonri,  ha^  banral^  bie  erften  5(nfiebler  empfing,  (fr  änberte 

feinen  Söanbel,  filierte  ein  mnfterf;aftee  %amilienlehen ,  iunrbe  üon 

feinen  DJlitbnrgern  •  fe(}r  gead;tet  nnb  nad)  einigen  3at;ren  al^'De= 
pniirter  fiir "  9)üff onri  nac^  2Öaff;ingtou  jnm  (Songref]  gcfanbt.  (So 
lebte  .er  tabelto^  fort,  biC^  fein  (Sol;n  5)r>ö(f  3al;re  alt  nnb  feine 

^od^ter  im  fedbg^bnten  ̂ al)xe  an  einen  garmer  i"»erl}eiratl;et  ioar, 
al^  er  eine^  ̂ ag<o-  nad;  bem  näd;ften  (2täbtd;en  ritt,  loo  (S5erid)t^tag 

mar  unb  er  ttiieber  ̂ nm  erftenmale  nad;  fo  "oieien  Qa^reh  ben  ,^öl(en= 

trän!,  't^en  33ranbi),  an  feine  :^ippen  hxadjte.  äanm  l)atte  ex  ihn 
gefd)medt,  fo  padte  il)n  fein  alter  bcfer  geinb  aneber  mit  aller 

(steinalt,  nnb  er  ritt  je|t  täglid),  tro^  aller  •53itten,  aller  3>orftellnngen 
feiner  gamtlie ,  ̂ nr  Stabt  nnb  fam  .5lbenb^3  in  bem  fd;redlid)ften 
3nftanbe  ber  2:rnnfenl)eit  nnb  ber  9lanffncl)t  nad)  S^au]e. 

5lm  nädjften  @erid)t5tage  uu^llte  er  SDbrgenS  ancb  tp'ieber  nad; 
ber  (Stabt  reiten,  ba  hat  feine  Jran  ben  (Sdnoiegerfobn,  ifyi  ̂ n  be= 
gleiten,  äöarben  l;atte  bereits  getrnnfen  nnb  fagte,  es  a(;ne  il;m, 

"i^a^  ex  ̂ eute  umgebrad;t  mürbe.  Gr  lieg  feinen  §mölfjäl;rigen  (2ol)n 
feierlid)  fd;mören,  feinen  3)Jörber  hi§>  an  ̂ a^^  Gnbe  ber  SSelt  ,^n 

t)erfolgen  nnb  it;m  ba§  2ehen  ̂ n  nel;men.  Dann  ritt  er  fort  nad) 

ber  (Stabt,   betranf  fid)  balb,    fing  Soän'tel  an,   verfiel  ̂ nle^t  mit 
'Jlriiumt,   3vi*it<  mit  .^KcifcalHMUcucv  9 
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feinoiii  '3d}tDicocrfof)nc,  ber  Um  jurüdl^ältcii  irollte,  iiiib  cjriff  il;n  mit 
bcm  a)?cffcr  an;  bcrfelbe  i>ertf)eibigte  fid;  imb  Söarbeu  rannte  \\d) 
in  bcffen  Sßaffe  nnb  tunrbe  fterbenb  nad^  §anfe  gebrad;t.  2öarben 

erinnerte  nod)  einmal  feinen  Boijn  an  beii  geleifteten  (5ib  nnb  gab 

feinen  (^eift  anf.  5Da§  ©efe|  verfolgte  Sßarbeng  (Sd;tDiegerfot)n, 
ber  fid;  aber  nad^  Qnbiana  f(nd;tete  nnb  bort  Verborgen  lebte.  ®er 

Sol)n  Sßarben^  lüni^g  anf  nnb  War  mit  feinem  fec^3e]f)nten  Qal^re 

ber  gcfud;te  :l^iebling  ber  gan^^en  ©egenb,  aU  er  feine  ̂ iid^fe  nnb 

fein  ̂ sferb  nalim,  feiner  9Jintter  nnb  (Ed;tüefter  Sebelüol)l  fagte, 
nad;  3^^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂ "'^  feinen  6d;U}ager  bort  in  feinem  eigenen 

A^anfe  erfd;o6.  ̂ on  't)a  enttarn  er  mit  großer  dlotl)  ben  ̂ änben 
beg  ̂ exid)t§>  nnb  flol;  nad}  ber  Sßilbni^,  m  er  fünf  3al)re  gelebt 
l)atte,  al^  er  mid;  anffnd;te. 

Sßie  bie  Glemente  in  ̂ en  Sänbern,  Joo  bie  ̂ nltnr  fie  nod; 

nid)t  gegäbmt  nnb  abgefd}liffen  l;at,  ftärler  nnb  gctualtiger,  fo  finb 
and;  ̂ k  Gl;ara!tere  ber  9}ienfd;en,  meldte  bie  (^ren^en  ber  SSilbnife 

he\VDl)nen,  rol;er  nnb  ftel;en  mel;r  nnter  bem  Ginflnß  nngebänbigter 

£^eibenfd;aften.  S)iefer  Umftanb  ift  tPol;l  ein  .ganptgrnnb,  ba(3  bie 
Ciit^ilifation  fid;  nidjt  rafd;er  über  nid)t  fel)r  fern  liegenbe  ©egenben 
anSbreitet,  hie  oft  fo  nnenblid;  rcid;er  nnb  fd;i3ner  finb,  al^  bie 

angebanten  $ytad;baiianbe.  2öie  Söeltt^eilc,  nad;bem  fie  biird^  3al)r= 
bnnbertc  mit  allen  (intern  ber  Giüilifation  gefegnet  nmren,  gnlegt 

mit  bem  3tuöfd}uf3  il;rer  ̂ ei>öl!ernng  nntergel;en  nnb  Vie  ?flatnx  fid; 

bort  ̂ nr  9^ul)e  begibt,  fo  wirb  fie  anc^  lieber  bnrd;  t)er^meifelte 

(5t)ara!tere  anic  ibrem  (Schlafe  anfgernttelt. 
$[)ie  5lbtr)efenl)eit  be^  nnglndltd)en  Starben,  ber  bnrd^  9}tangel 

an  \val)xex  Grgieljnng  nnter  bem  (Sinflnf3  nid;t  geitig  gebänbigter 

milber  £'eibenfd;aften  feinem  (Sd;idfale  üerf allen  toar,  trar  mir  fel)r 

em^finblid;,  namentlid^  mnrben  mir  "oie  Slbenbe,  bie  iä)  nnn  meift 

allein  ̂ nbrad;te,  fel;r  lang,  n)äl;renb  id)  mandge  Ijalhe  '^aä)t  mit 
il;m  angenel)m  üerplanbert  Ijatte.  Qd)  ging  be^l)alb  frnl;  gnr  ̂Inl^e 

nnb  folgte  tDieber  meiner  alten  @etr»o]^nl)eit,  äRorgen^  t)or  3:^age  anf= 
5nftel)en.  3d;  l;ing  bann  in  ber  Siegel  bie  ̂ üd;fe  über,  ging  mit 

^rnft  über  "i^en  glnfj  in  ben  äöalb  nnb  ma($te  einen  grül;pürfd;= 
gang,  ̂ er  2öalb  trar  nm  biefe  Seit  am  fd;önften,  ber  l;eran= 
nal)enbe  3:ag  jagte  bie  ®nn!ell)eit  l^or  fid;  liex  bnrd;  bie  riefigen 

l^anbuiaffen,   bie  ̂ öqel  luedten  einanber  an^  ibrem  (Sd;lafe,   bie 
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(iukn  fd;lr>ebten  Une  ber  letzte  (Hd)atten  bcr  9uKl;t,  v3cb(enbet  l">oni 
MovqenMjt,  in  bie  buiiMften  ̂ Idicbte,  bie  §irfd;e  gogeit  üon  if)rer 

näd)tlid)en  ̂ öanberung  l;enii  burd;  ̂ a^'  frif($  betbaute  ©rün.  ®er 
^är  trottete,  erfc^redt  t}on  ber  fd^nell  gune^menben  .öeüigfeit,  biiiiipf 

üor  fidf)  ̂ inbrmiunetib  eilig  feinem  l;eitnlid;en  ̂ erfted  5U,  ir>äl;renb 
bie  ̂ ei^er,  bie  erften  golbenen  (2ouneTiftral)Ien  auf  i^rein  filberneu 
©efieber  tragenb,  fi(^  au^  ben  ]^imnieU;ol;en  Saubtf)ürmen  fd;iDaugeu 

unb  mit  bet;agli($em  glügelfdilag  burd;  hie  erfrifd;eube  DJbrgeuluft 

ful^ren. 

^orfic^tig  fd^ritt  iä)  eiue§  3}torgen^  über  biefen  meinen  SiebUng^^= 
pla|  unb  atl;mete  bie  taufenb  2ßol)lgerü($e ,  trelc^e  bie  9iäume  be^o 
SBalbe^  mäfjrenb  ber  unnbftiden  9Rad;t  angefüllt  batten,  jebe»  trodene 

Sfiei^  mit  t)em  gufee  l^ermeibenb,  um  mid}  feinen  53en'obncrn  nid;t 

5u  t)erratl;en,  )r>äl;renb  3;^ruft  in  furjer  (^^ntfernung  allen  meinen 

SBinbnngen  um  "c^ie  ̂ üfd;e  unb  umgefadenen  ̂ äume  folgte.  (i§> 
iüar  fd^on  giendid;  i)eii  geloorben,  al^  id;  auf  einem  offenen  ̂ sfage, 
in  beffcn  Witk  einige  fet)r  große  ̂ ecannnfjbäume  ftanbcn,  ein 
9taufd;en  gu  üernebmen  meinte.  ̂ ^  ftanb  einen  2(ugenb(id  ftill,  mit 

bem  redeten  gufi  nad;  f)inten  ehcn  nod)  ben  (rrbboben  berü^renb, 

unb  laufdjte,  hen  2(tbem  anl;a(tenb,  auf  bie  2ßiebeiI;o(ung  be^  ̂ e- 
xän)ä)e§.  Qd^  ̂ örte  e§>  toieber  Wie  t)iv^  ̂ red)en  t>on  9ieie(;ol5  in 
ber  9^id;tung  oor  mir,  bod;  fonnte  id^  mit  ber  größten  5lnftrengung 

nid^t^  gen'»at)ren,  nicbt  bemerfen,  bafj  fid)  and)  nur  ein  ̂ (alt 
irgenbtüo  beloegt  Ijätte,  9^od;  einmal  brang  baffelbe  5!niftern  unb 

9ftaufd;en  gu  meinem  OI;re,  aU  eine  33eloegung  (;od;  über  mir  mir 
in  bie  3(ugen  fiel  unb  id^  in  ben  ̂ ecanbäumen  einen  biden  fd^ar^en 

Mum^^en  5trifd;eu  bem  Saub  burdjbliden  fal;.  3d;  iuanbte  mid)  gur 

6eite  unb  fal^  einen  jungen  ̂ ^ären,  ber  bort  oben  eifrig  befd[)ciftigt 
\mx,  mit  feinen  langen  Taljen  W  bünnen  3tefte  be§  S^Iußbaumee 
nad^  fid;  l)inäu§ie]^en  unb  bie  nod;  nid;t  gan^  reifen  Dlüffe  gu  feinem 

aRaule  gu  fül)ren.  3d}  fprang  fd)nell  unter  hen  ̂ aum,  fo  'i^a\^  iä) 
beg  ̂ dren,  ber  uno[efäl)r  hie  ©röße  eine»  ̂ ammel^  l^atte,  fid)er 
n^ar;  inbeffeu  fiel  mir  feine  ajJama  ein,  bie  fel;r  leid)t  in  ber  Mlje 

fet;n  unb  l;erbeifommen  fonnte,  um  i^ren  :ßiebling  ̂ um  9'^ad)l;aufe= 
ge^en  ab5ul;olen.  Qd;  fe|te  mid;  unter  ben  33aum,  auf  bem  fid^ 

ber  junge  ̂ är  befanb,  unb  lieft  ̂ ruft  fid;  neben  mir  nieberlegen, 

ha  er  hie  9^afe  au  ben  ̂ ^aumftamm  brüdeub   §u  !nurren   anfing. 
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Xer  33är  )ai)  mid)  unb  !am  in  große  SSer(egen(;cit,  fpraiug  i>on 
einem  Slft  auf  ben  anbeni  unb  blicfte  ängftlicl;  §n  mir  (;erunter. 
3d^  betüegte  niicl}  nicijt  unb  Iaufd)te  fc!)arf  auf  jeben  ̂ on  in  ber 

Umgegenb,  roä^renb  mein  9lad;bar  über  mir  hi§>  in  'i^en  erften  Stocf 
f)erunterge!ommen  irar,  unb  glinfd^en  ben  unterften  5(eften  be^  ̂ aunte^ 

filjenb  ein  bem  ber  fleinen  ilinber  äbnlid;e^  ©efc^rei  au^ftieg. 

^alb  nad^I;er  voieberifjolte  er  feine  Magen  unb  jegt  l;örte  id;  fernl^er 

bur($  'i>m  Salb,  I;ob  (;Db,  l;ob  l;ob,  e§>  auf  mid;  gufommen.  3^ 

fprang  auf  unb  [teilte  nti($  Ijintex  'i^en  ̂ aum,  ̂ ruft  nod;  einmal 

ben  £opf  in^.  (Bxa§>  'i^xMen'o.  Qd;  t)ernal;m  beutlic^"  am  (Springen, 
bag  e§>  Ue  alte  ̂ ärin  ipar,  bie  tl)rem  Qungen  gu  .plfe  eilte,  l;ielt. 
t)k  ̂ nd;fe  an  ben  ̂ opf  naä)  ber  ©egenb  l^in,  tuo  fie  l;er!am,  unb 

plö|lid)  tl;eilte  fie  mit  il;ren  breiten  (£d;ultern  ha§  2auh  mir  gegen= 

über,  tüobei  iä)  il;r  ein  laute^^  „^ft"  gurief.  Qm  Slugenblid  faß  fie 
aufredjt  auf  bem  ̂ intertl)eil,  unb  u»ie  ba^  geuer  au^  meiner  ̂ ü($fe 

fid;r,  ftürjte  fie  mit  ju^ei  Sprüngen  mir  entgegen  unb  rollte,  t)on 

meiner  gtreiten  ̂ ugel  burd;  'i^en  ̂ opf  gefd}offen,  über  unb  über  in 
"oa^i  l;ol)e  Öra^,  Uxil;renb  id)  ̂ ruft  ein  fd)metternbe^  „down"  in 
t)ie  D^ren  fd;rie,  ba  er  im  begriff  tpar  auf^nfpringen.  3d)  brüdte 

ii)n  nod;malg  mit  einem  ̂ anbfd;lag  auf  t)cn  ilopf  an  bie  (Srbe,  50g 

einen  Sfleüober  l;err'or,  ging  5U  ber  Uten  l)in  unb  fd)o)8  i^x  nod) 
eine  Migel  burd;  t)a§>  (3el)ixn,  ̂ a  fie  nod;  mütl^enb  mit  il;ren 

fürd;terlid;en  ̂ a^en  um  fid;  fc^lug.  Qel^t  lub  id)  meine  ̂ üd;fe 

auf§  'Rene  unb  fal^  mid)  nad)  meinem  9f?ad;bar  über  mir  um,  ber 
fid}  aber  in  bie  §öl;e  be)§  53anme5  geflüd;tet  l)atte  unb  ̂ nfammen^ 
gebogen  mit  ben  fdiiranfen  tieften  l)in  unb  l;erful;r.  ̂ d)  rief  nun 

^ruft  unter  bem  Fannie  lr»eg,  l;ieg  il;n  fid;  l)inter  mi^  in^  &xa^ 

legen  unb  ftad;  bann  bem  ̂ liugling  in  "laubiger  §Dl)e  eineg ,  baf^  er 
wie  eine  .tugel  burd^  bie  fid)  unter  il;m  beugenben  QweiQe  auf  bie 

Grbe  l;erabftürgte,  U^o  id)  i^m  ben  anbern  Sauf  üor  bie  Stirn  ab- 
brüdte  unb  feinem  jungen  ̂ ärenleben  ein  Gube  madjte.  ,3d)  brac^, 

nad)bem  idj  tüieber  gelaben  l)atte,  benfelben  auf,  um  3:^ruft  fein 

3agbred;t  3U5utl)eilen,  ba^  in  ̂ en  dliexen  he^tan't),  ba^  Giu^ige,  mag 
er  überl;aupt  üon  ̂ ärenfleifd;  anrül;rte,  menn  er  nid;t  fel;r  l)ungrig 

mar.  ̂ ann  eilte  id;  nad;  .gaufe  nnb  nad;bem  mir  unfer  grübftüd 

eingenommen,  ging  id),  üon  einem  nteiner  Seute  begleitet,  mit  brei 
9JMultl)ieren   nad;    bem    SBalbe   gurüd,    mo    mir   bie   alte   ̂ ärin 
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genuirften  mit)  if)re  .paut  unb  ha^)  gleifd;  auf  ̂ luei  üou  t)en  ""^ad- 
tf)ieren,  auf  bem  britteu  aber  beu  juugeu  ̂ äreu  cjaug  ruit  uad^ 

bem  gort  naljmen. 

<Bo  itergiugeu  uief)rere  3öocf)en,  tfäl^reub  lüeld)er  id;  tüeuicj 

lueiter  fani  alg  tu  bie  naije  Uiugebuug  meiuer  ̂ ^e(;aufuug,  um 
unfern  gleifd^bebarf  frül^  SDIorgeng  ober  fpat  5(knbö,  irenn  Ue 

§ige  lüenicjer  brüdenb  tpar,  I;erbei3ufc^affeu.  ®en  3::ag  über  inaren 
lüir  befdjtxftigt,  in  bem  fen!red;ten  2lb()ang  über  bem  gluffe,  auö 

trelcbem  etma  3el;n  ̂ uß  l-^on  oben  eine  febr  ftarfe  Ouelle  berl->or= 
fprubelte  unb  ficb  in  ̂ en  gluB  [türmte,  eine  3^reppe  hi§>  babiu  eln= 
Plauen  unb  ein  !Ieine§  9Jä[d;I;au§  über  hie  Cuelle  gu  bauen.  2öir 

leiteten  biefeibe  burd;  l;ül5erne  3:;rbgc,  in  benen  tpir  Vie  Wild)  in 

hüpfen  unb  Vie  Butter  frifd;  er(;ielten ,  UHl[;renb  iüir  an  hen  SSänben 

gteifd;  aufl)ingen,  \veld)e^  fid;  bort  mel;rere  3:'age  crl;ielt.  ̂ a^ 
."gau^  l;ing  unter  bem  3lb(;ang  nad^  bcr  ̂ ^orbfeite,  fo  baf3  e»  fel^r 
toenig  ber  Sonne  au^gefet^t  \mx,  beren  Söirfniug  unr  nod)  burd; 

eine  hide  2aQe  langen  übcrl)ängenben  Sd^ilf»  nentralifirten.  SDiefe^ 

^^lä|d;en  iuar  anwerft  angeneljm  in  ber  9Jüttag§l)ifee,  gu  n^eld^er 
3eit  bie  :^uft  in  hcn  .'päufcrn  brüdeub  fd^mül  lourbe,  tr)äl;renb  fie 

l)ier  burd;  "oa^^  ei^falte  äßaffer  ftet^  fül;l  unb  erquidenb  blieb.  Qnm 
3:;rin!en  mar  Ue  Ouelle  jeboc^  nid;t  fo  fd^madl)aft,  aly  bie,  inelc^e 

id)  am  ̂ bf^ange  ber  ̂ rairie  nad;  bem  (harten  ̂ u  befafe,  fou  ber 
mir  and)  unfern  ;^rinfbebarf  l}olten. 

Tiad)  ̂ oilenbnng  biefer  2(rbeit  maren  üiele  meiner  ̂ orrätl)e 

gufammengefd^molgen,  unb  id)  Ijatte  eine  3}Zenge  neuer  SBerfgeuge 

notl^ig,  me6l;alb  id;  mid;  felbft  nad;  bei-  nä(^ften  3tnfieblung  begab, 

bie  r)orrätl;igen  Aoäutc,  §onig,  ̂ ^^ad)^  unb  3;^alg  bort  ̂ um  Verlauf 
brachte  unb  bie  mir  nötl;igen  ©egenftäube  auf  meinen  ̂ ^adtl)ieren 

mit  nad;  .s^^^aufe  nabm.  ̂ ei  meiner  Slnmefenl^eit  bort  traf  id;  bei 
bem  J^aufmann,  mit  bem  id;  l;anbelte,  einen  mej:i!anifd;en  Jinaben 

fon  fed;3)el)n  3al;ren,  meld;er  einen  Qng,  93kultl)iere,  bie  t>pn  3Jieyifo 
bDrtl;in  gum  J^erfauf  gebrad;t  morben,  begleitet  batte  unb  im  3öirtl)§= 
l;au!c  al^  Slufmärter  geblieben  mar.  (fr  l;ie6  2lntonio  unb  erbot  fid; 

mit  mir  ̂ u  gel;en  unb  bei  mir  3U  bleiben,  ßr  mürbe  mir  r»on  meinen 

^cfannten  aU  ein  auege5eid;neter  3^eiter  unb  l'affomerfer  empfoblen, 

unb  't^a  er  mir  überl;aupt  gefiel,  fo  nal;m  id;  fein  Slnerbieten 
an,  unb  er  ritt  mit  mir  nad;  meiner  .^eimatl;.   Seine  (_^)emaubtl;eit 
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im  )}idkn  \vav  auJBerorbentlid) ;  e^  iuar  i(;m  einerlei,  ob  er  bie 

,3Ht3el  in  ber  Ajanb  hatte  ober  nid;t,  anf  einem  (Sattel  ober  anf 

bem  nacften  3:(;iere  fa^;  Wax  er  einmal  anf  feinem  'JUicfen,  fo 
bvad)te  il;n  fein  6:pringen,  fein  Q3ocfen  l)erunter.  Qd;  l;abe  iijn  oft 
gu  Icfen,  in  ber  ̂ rairie  l)ernmgrafenben  9}?anltl;iereit  gelten  nnb 
fid;  il)nen  gan^  langfarn  näl;ern  fel)en,  um  fie  l;ernm  fd)Ienbernb, 
aU  ob  er  ettiniiS  im  ©rafe  fudie  nnb  fid;  gar  nid^t  nm  fie  flimmere, 

hi^  et;  nal;e  genng  M  iljnen  iuar,  wo  er  bann  mit  einem  (Eprnnge 
auf  bem  binden  einest  berfelbeu  faß  nnb  basg  erfd^redte  ̂ l)ier  alle 

möglid^en  €äge  nnb  cpriinge  niad)te,  nm  il)n  ab^ntrerfen.  llmfcnft 

niül)te  e^  fid^  ab,  2lntonio  antirortete  anf  feine  Slnftrengnngen  nnr 

mit  feinen  nugel;euren  Sporen ,  hk  er  bem  ̂ l;iere  bei  jeber  Sanjabe 

in  bie  Bcite  ftief^,  bi)§  er  beso  'Jtitt»  mübe  ioar  nnb  ebenfo  teid;t 
mieber  l;ernnterfprang.  5Den  Saffo  loarf  er  mit  9}teifterl)anb.  ̂ d) 

t;abe  i(m  l;äufig  im  Karriere  9}kultbiere  gerabe  an  "oem  gnße  fangen 
feigen,  hen  id)  il)m  be3eid;nete.  Gine^  2:age^  fing  er  am  ̂ orberfuge 

eine  milbe  Mut),  bie  fic^  in  ber  ̂ Nrairie  gn  meinen  3}iil($fnl)en  ge= 

feilt  batte,  bra^ite  fie  mit  bem  l'affo  ̂ n  ̂ oben  nnb  50g  i\)v  fo  bie 
oier  giiße  gnfammen,  bag  loir  \ie  banben  nnb  lebenbig  in  ̂ ie  (Ein- 
3änmnng  fcbafften,  Wo  meine  ̂ iilje  bie  ̂ Udjte  ̂ nhxadjten.  ̂ ort 

befeftigten  toir  fie  an  einen  alten  bnrren  mixtum  nnb  am  anberu 

3}?orgen  fd^nellte  M)  3lntonio  auf  iijven  'bilden,  fd^nitt  bie  Stränge 
um  il;ren  J^opf  lo»  nnb  rannte  auf  iljr  Ijinau^  in  bie  ̂ rairie ,  wo  fie 

mie  rafenb  nnd;erfprang.  Gnblid;  nad;  langem  3:oben  loarf  fie  fid; 
auf  bie  (Erbe,  aber  2lntonio  ftanb  neben  il)r,  gab  il;r  lacbenb  einen 

Schlag  mit  feiner  ̂ eitfd;e,  nnb  fort  ftnr^te  basg  ̂ n  S^obe  geangftigte 

'^ijiev  bem  Söaltie  gn. 
3toifd;en  bem  gort  nnb  Un  53ergqnenen  bielten  fid^  immer 

fel;r  oiele  toilbe  ̂ ferbe  anf,  namentlich  aber  ftanb  in  ber  llni= 
gebnng  einer  nidjt  nnbebentenben  Grl)Dl;nng  ber  ̂ rairie,  beren 

l)i)c^fter  ̂ sunft  mit  einem  fleinen  fe^r  ̂ id)ten  2Balb  bebedt  loar, 
ein  Wei^  geborner  .v^engft  mit  feiner  ,@eerbe.  Seiner  Sd;önl;eit  nnb 

feinet  eMn  ̂ Inteio  loegen  l"'erel;rten  t>ie  Qnbiancr  biefes  3:l)ier  mit 
aberglänbifdier  gurd}t.  (i§>  Ijatte  bie  Qäger  ber  3ßilbni§  jabrelaug 

nmfonft  gn  nnfäglid;en  Qlnftrengnngen  angefpornt,  nnb  bie  Farben 

Slmerifa'iS  t)atten  e§  in  il;ren  Siebern,  in  iljven  Gr^äblnngen  jnr 
Unfterblicl)feit  erl)oben.    3.)iauuigfad;  finb  hie  nnmberbaren  Sagen, 
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bie  fid;  über  bitfeg  eble  Xi)iex  fcI;on  batnalg  über  ben  (iontineut 

5lmeri!ay,  ja  felbft  über  ba^  ferne  (^'uro:pa  verbreitet  batteii.  ßg 
trat  barin  alio  „(Stern  ber  ̂ U^airie/'  al^  „l^id;t  ber  Steppe,"  ober 

aU  „meiner  @eift  ber  äÖilbni§"  auf.  Bo  t)erfd)ieben  feine  Senen= 

nnngen  iuaren,  fo  febr  iüed;felten  and)  bie  5tnc{aben  über  't}ie  i^age 
feinet  ̂ jteic^e^.  2111  ha^)  \mxcn  aber  nur  3:;rabitionen  ber  Qäger 
be»  fernen  Söeften,  hk  Gyiftenj  biefes  3:I;ierg  blieb  mir  !)alb  fabel= 
(;aft,  unb  tük  id)  glaube,  hin  id;  ber  ©innige,  weldjcv  burd;  eigene 

2(nfd;auung  efwa^:-'  barüber  befannt  niad^en  fann. 
Iln3ät)ligenial  Ijabe  id;  biefes  ̂ sferb  gefeiten  unb  beumnbert, 

ba  niid;  meine  Sagben  fo  t;äufig  burc^  fein  ̂ }tet>ier  fü(;rten,  unb 

ehn  fo  oft  ̂ ahe  ic^  mid;  nad;  feinem  ''^eii^e  gefeint  unb  auf  D3tittel 
gefonuen,  baffelbe  in  meine  ©eloalt  3U  befommen.  i2§>  Mwv  bicf] 
mit  eiu  ©runb,  baf^  id)  STntonio  annal;m,  ba  ic^  burcb  il;n  allein 

Sluefid^t  ijatte  meineu  SÖunfd;  ̂ u  erreid;en.  Oft  bin  id)  im  l;obeu 

©rafe  eine  l)albe  SJIeile  weit  mit  ber  größten  Slnftrengung  ju  ii)m 

()inange!rod)eu  unb  habe  auf  eine  fleine  (Entfernung  neben  il;m 

gelegen,  mit  bem  ̂ 'orfa(5,  il)n,  wie  bie  Qäger  e»  nennen,  5U 

„Ireefen,"  b.  l;.  burd;  'i^en  ̂ aU  am  9lüdgrat  burcbäufd)ief3en ,  wo- 
bei ba§  2liiev  wie  tobt  3ufammenftür5t  unb  man  bann  ̂ eit  l;at, 

il;m  t)ie  geffeln  anzulegen,  el;e  e»  fid;  erl;olt.  ̂ enn  id)  aber  bie 

^üd)fe  auf  biefes  eble  @efd)öpf  anlegte  unb  ben  ginger  am  Brüder 

l;atte,  fam  e§>  liiir  ioie  9Jiorb  oor,  unb  niemals  fonnte  id)  mid) 

ba^u  entfd;liegen.  Dft  bin  id)  ̂ u  i\)m  l;iugeritten,  unb  fobalb  er 

mid;  qewa\)xte,  tarn  er,  "i^en  fc^onen  3icrlid;en  itopf  auf  feinem 
langen  breiten  i^^lfe  ftolg  in  bie  .6öl;e  l;ebenb,  mit  feinem  fliegen^ 

ben  feibenl;aarigen  @d)ir»eif  l;od;  in  ber  Suft,  im  ̂ ^jarabetrabe  auf 

mid)  gu,  fo  Wei^  unb  ̂ art  ioie  ber  reiufte  Sllabafter,  mie  'oa§>  Qk- 
fieber  bes  ©ilberreil;erg,  mit  beffen  lcid;tem  ginge  id)  il;n  fo  oft 

l^atte  toetteifern  feben.  Dft  nad;  feiner  fliel;enben  ijeerbe  fid;  um= 
fel^enb,  fam  er  mand;mal  bi§>  auf  fünfzig  Sd;rilt  l;erbei,  blieb  ftel;en 
unb  blieg  fc^naubenb  an§>  feinen  purpurrotl;en  loeiten  9lüftern; 

'oann  trabte  er  einigemale,  balb  nad;  mir,  balb  nai^  feiner  .peerbe 
^infel)enb,  im  l^reife  l;erum,  unb  fort  loie  ein  ̂ ^sfeil  flog  er  über 

"oa^  ©rag  "oen  (Seinigen  nad;,  ha^  eg  feinem  ̂ Jieiter  ber  2Belt  ein= 
fallen  fonnte,  einen  ̂ erfud;  gu  mad;en,  ibn  ein3ul;olen. 

Qm  oerfloffenen  'Binter  näl;erte  id;  mid;  and;  feinem  ctanbe. 



13G 

mit  bcr  iHl^ficbt ,  ciiiey  feiner  ilinber  in  iiieine  (^etmlt  ̂ u  befommen, 
luib  c\ab  einem  meiner  teilte,  ber  mic(>  becjleitete,  ̂ nd)fe  nnb  9?c; 

üülfcr,  nni  niid;  fo  Ieid;t  aU  niöglid;  jn  mad)en.  ,3d)  ijatie  mid) 
auf  nid;t  gro^e  Entfernung  ber  beerbe  genä[;ert,  el;e  mid;  ber  öengft 

gemabrte,  als  biefelbe  bie  %lu(i)t  ergriff  nnb  er,  inie  geniöl;n(idb,  fid^ 

im  ̂ rabe  nad;  mir  ̂ leriraubte.  3d;  gab  Q^^av  bie  3ügel  nnb  fprengte 
in  (Earriere  auf  if)n  3U.  5)er  iuilbe  .dengft  bäumte  fid;  üor  mir 

bod;  in  bie  .^öl^e-,  bref;te  fid)  auf  ben  .ginterfügen  um  nnb  fi^ojs 
feiner  §eerbe  nad)  nnb  an  ibr  i^orbei,  um  bereu  gübrung  3U  xiber= 

nel;men.  Tiad)  3^it'üdlegung  einer  9JteiIe  Ijolk  id)  bie  beerbe  \üie= 
ber  ein,  bie  ans  einigen  iner5ig  i3tüd  beftanb,  unb  n^äf^lte  mir 
eine  ftabiblane  ctute  mit  fcblrar^en  DJuibnen  nnb  ftoarjem  Sditneif, 

li">eld;e  3linfd)en.  3^^^  nnb  brei  .^abre  alt  feini  mod;te.  öcitte  id;  im 
(S)ebraud;  be»  l^affo  groge  6efd;idlid;feit  gebabt,  fü  iiuire  id)  nal;e 
genug  bei  ibr  geirefen,  um  ibr  bie  (Sd)(inge  über3nir>erfen,  fo  aber 

tonnte  id;  nur  ben  ̂ orttjeil  ber  gröjseren  Stu^^bauer  meines  -^sferbe^ 
bennlien,  unb  blieb  furg  I;inter  ber  ̂ eerbe,  Q3erg  auf,  ̂ erg  ah, 

n>cil;renb  ber  «öengft  üor  berfelben  t)on  einer  Seite  gur  anbern  flog, 

al^^  iroKe  er  feine  5(ngebörigen  3ur  Slusbaner  ermuntern,  unb  al^ 
umre  il;m  biefes  3f^ennen  nur  Spielerei.  2)ie  ;^biere  bebedten  fid) 
mit  (Sd;aum,  ibr  bampfenber  Sltbem  iinirbe  immer  türser,  unb  3U 

beiben  Seiten  fprengten  ein3elne  au^  "oen  '^eiljen  ah,  um  burd; 
2lenberung  ber  Stidtung  Ütettung  gu  fud)en.  3)^iki}t  warm  nur 
nocf)  toier  alte  Stuten  unb  bie  blaue  Ijinter  bem  ̂ engft,  ber  nod; 

fein  3^'i<i^cn  i^on  SDlübigfeit  gab,  aU  plötjlid;  bie  le^tere  red;t!3  ah 
in  eine  ̂ ^ertiefung  l;inunterbog,  in  Sd;ritt  fiel  unb  gulegt  füll  ftaub, 

lüo  id;  bann  nabe  gn  ibr  hin  ritt  unb  ibr  ben  £^affo  über  ben  J!opf 
UHirf.  Sie  luar  fo  fe^r  erfd;bpft,  t)a)^  fie  faum  atl)men  fontite, 

unb  ftanb  unbelueglii^,  UHibrenb  ber  Sdnueiß  in  Strömen  üon  ih>v 

l;erabfloB.  Q8>  bauerte  u-ioi;l  ̂ ine  i^iertelftunbe,  bis  fie  fid;fo  i^eit 
erl;plte,  baf3  fie  fid)  gegen  bie  il;r  atigelegte  geffel  fträuben  tonnte. 
^ie  Sd)linge  um  ibren  §als  30g  ]idj  3U,  fie  ftür3te  am  gan3en 

£i)rper  3itternb  3U  ̂ oben  xinb  id;  fprang  i^om  ̂ ^^ferbe,  ben  Strid 
3U  öffnen ,  um  fie  t)or  bem  (STftiden  3U  he\ml)xen.  3e|t  fam  mein 

'Q3egleiter  auf  bem  galben,  ber.  biefen  unb  (l3ar  l;obblete  unb  mir 
bann  balf,  bie  Stute  burd^  mebrmaliges  Strangnliren  3n  über3eugen, 

baf3  fie  fid;  in  il;re  @efangenfd;aft  fügen  muffe.     2öir  mad;ten  ibr 
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t>on  einem  ̂ ireiten  l'affo  eine  §alfter  üBer  ben  J!opf,  Heften  ihr 
jeboc^  bie  ̂ (^lincje  um  ben  .gal^,  imb  id;  fül;rte  fie  gu  ̂ferbe 

f)inter  mir  ber,  n3ä(;renb  mein  Begleiter  fie  antrieb.  (So  gelangten 
tüir  Slbenbe  nad^  .^aufe,  nnb  in  Wenigen  3ßod;en  tiuxr  ba§  ̂ bier 

fü  5abm,  ̂ a^  e§  ganj  iüie  meine  übrigen  ̂ ^ferbe  be^aiibelt  irnrbe; 

ee  \mx  fe^r  )d)ön  gebaut,  trng  ade  3^^^^'"  arabifd;en  ̂ (ute^^  nnb 
ift  eine§  meiner,  beften  ̂ ^ferbe  geluorben. 

2Öie  gefagt,  bie  B}töglid)!eit,  biefen  .§engft,  "i^en  (£to(g  ber  ineft^ 
lid)en  SÖilbniffe,  in  meine  @e\ralt  ju  befommen,  n>ar  ber  ©runb,  ̂ a\^ 

id)  Antonio  mit  mir  nabm,  nnb  luir  trafen  fogleid;  alle  ̂ >orbe= 

reitungen,  nm  ̂ a^$  )bMxt  in  Sluöfnbrnng  3n  bringen.  34?  ̂ &^i 
eine  ̂ oübhuftute,  gancp,  trelc^e  ber  ebelften  ̂ )iace  angebörte,  bie 

je  auf  amerifanifd)em  53oben  gerannt,  bat.  3t;r  ̂ *ater  luar  ber 
lueltberübmte  Sßaggoner,  ber  iueber  im  Diorben  nod;  im  Süben  wn 

einem  3:i^iere  an  (Sd)nelligfeit  übertreffen  iinirbe,  nnb  t>icr5ebn  ̂ ^ibre 

lang  hei  allen  äöettrennen  Slmerita«  ftol3  bie  (£1;re  nnb  bobe  ̂ ^>reife 

bai>on  getragen  batte»  i\)ve  Mutter  ̂ loffoni  tuar  englifd)eö  '^qU- 
blut,  nnb  aus  (fnglanb  nad;  ̂ en  ̂ sereinigten  Staaten  eingeführt, 

trug  bei  ben  fielen  9tennen  in  ben  fübliden  Staaten,  auf  ir>eld)en 

fie  erfd;ien,  alle  ̂ ^reife  bai^on  nnb  tmirbe  üon  einem  ber  erften 

^ferbe^üd^ter  für  eine  f)of)e  Summe  erftanben,  um  ibrc  eble  '^lacü)- 
fommenfcbaft  in  feinen  ̂ efil3  gU  befommcn.  ganci;  a^ar  fomit  in 
^epg  auf  il)xe  Slbftammnng  fo  rein  unb  ebel,  luie  jemaB  ein  ̂ ferb 

ben  ̂ oben  3(inerifag  betreten  bat,  unb  fd)lug  i(;re  (Gegner  bei  beii 

Sßettrennen,  m  fie  lief,  el^e  id;  fie  an  mid;  bracbte,  mit  grcfjer 

Ueberlegenbeit.  3d;  faufte  fie  inerjäbrig,  aU  id  ber  ̂ lultur  .i^ebe-' 
luobt  fagte,  unb  nabm  fie  mit  mir  in  bie  2Öilbnif3,  wo  id)  fie  bäufig 

ritt,  tnenu  id;  mit  ben  SSinb^unben  in  bie  '^srairien  pg,  .sjirfde 
bamit  5U  begen,  ober  ben  Söölfcn  §lbbrud)  ju  tl^un.  2luf  meisten 

geuiDf;nlicben  ,3agb3ügen  fonnte  fie  mir  aber  djar  ober  ben  galben 
ntd)t  erfefeen ,  ba  fie  nid;t  burd;  fortioäbrenben  ©ebraud;  fo  an  mid) 

attadjirt,  nod;  ehen  fo  breffirt  unb  mit  ̂ en  taufenberlei  ©efabren 
vertraut  loar,  mie  jene. 

S)ie  Stute  tourbe  nun  mit  befonberer  5lufmer!fam!eit  gepflegt, 

folüol;!  in  53e3ug  auf  gutter,  aU  auf  9^einlid;feit  unb  ̂ eiüegung; 
fie  befam  burd;au^  fein  (^xa§>  mel;r,  unb  ha§>  Jiorn,  iueld;e!o  man 

ibr  reid;te,  unirbe  üor^er  gefd;roten.     3eben  3}iorgen  lourbe  fie  l^on 
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l^intüuio  geritten  iiiib  bie  Entfernung,  iueld^e  fie  im  ftärfften  ̂ an\ 
gurilrftegen  imijßte,  jeben  STag  um  et\va§>  t^ergröf^ert.  ̂ ann  umrbe 
fie  eine  I;albe  Stunbe  laug  (;erumgefü()rt  uub,  in  i()reu  Staub  gu= 
rürfgebrad;t,  mit  lüollenen  Werfen  gerieben,  bi^  fie  gang  trodten  uub 

t^l  War.  Öegeu  2Ibenb  unirbe  fie  uneber,  aber  nur  im  <Sd)ritt 

eine  ̂ albe  (Stuube  geritten  uub  befam  bann,  ebe  iinr  gur  9tube 

gingen,  ein  (Sturgbab,  ober  luurbe  in  hen  gluB  gefüfjrt  uub  bort 

abgefd;toemmt.  9tad;  oierjebn  3:ageu  fd)iDi^te  fie  nad;  einem  £'auf 
oon  einigen  euglifcben  ̂ Oteilen  nur  uod;  gang  uubebeuteub,  fie  a\ir 

fd;lanfer  geloorben,  aber  il;r  g(eifd;  fefter  uub  ibr  golbbrauue»  ̂ Jaar 

fo  fein,  baJ3  man  jebe  eingelne  5lber  unter  ber  .^Jaut  liegen  feigen 

tonnte.  ?(ntonio  haltend)  allermittelft  aucb  mit  bem  £'affo  geübt 
uub  meine  ä)taultl)iere  mit  biefem  unangeuel;men  ̂ ^^ftniment  ftarf 

geplagt. 
SDrei  2Bod)en  lang  l^atten  bie  ̂ sorbereitungen  gebauert,  als 

loir  an  einem  cma§>  loeniger  Ijei^en  3:age,  2lntonio  auf  einem  Mani- 

tl)iere  't^ie  ganci;  am  3ügel  fübreub,  einer  meiner  J^oloniften  auf 
bem  galben  unl^  iä)  auf  (Egar,  bax^  gort  üerlielBen,  um  beu  §engft 

aufgufud^en  uub  loo  möglid;  ibm  feine  greibeit  gu  rauben.  (£'ö  war 
einer  jener  3:age,  weldje  in  unfern  ©egenben  nid)t  feiten  finb,  loo 
ber  §immel  fel)r  Ijodj  mit  einer  bünnen  3Öol!enfd^id)t  überwogen  ift, 

bie  \mc  ein  weiter  glor  ibm  "i^a^»  fd^one  ̂ lau  raubt,  uub  inenn  fie 
aud;  ̂ ie  Sonne  nid)t  verbirgt,  bod;  bie  ̂ raft  ber  <Btvai)ien  bricht. 
I)abei  inar  bie  Suft  beioegt,  fo  baJB  ber  3:ag  mel)r  einem  .^erbfttag 

glid^,  al^  einem  Sommertage.  2öir  gogen  am  gluffe  l)inuuter  unt) 

fallen  balb  bie  2lnl;öl)e  aus  ber  ̂ srairie  auftaud^en,  in  bereu  Unu 

gegeub  ber  §engft  in  ber  9^egel  feineu  Staub  Ijaite.  Unfere  ̂ 4>fßrbe 
waren  fel;r  munter,  (Sgar  tofettirte  neben  feiner  greunbin  ganci) 

in  feinen  eleganteften  tangenben  ̂ eioegungen ,  bif3  uub  fd;äumte  auf 

bie  Stange  uub  fd)naubte  burcb  feine  feucbten  9?üftern,  feine  großen 

bnnfeln  Singen  feittr>ärt!o  nad)  feiner  3}ame  breljenb ,  loä^renb  ganci;, 
fic^  il;re§  eblen  ̂ luteso  beloufit,  une  auf  gifd)beiu  gebeub,  in  einem 

wxneijmen  Sd^ritt  fid;  itormärt^  loiegte  uub  bie  guf5pfabe  gu  iljrem 

'löege  \ml)lte.  Sd;on  oon  loeitetn  bemerfte  id)  feitu^ärtg  üom  §013= 
c^eu  auf  ber  sßije  einen  fd^UHxrgen  gled,  beu  id)  burd;  mein  Öky 
für  ̂ ferbe  erfannte,  bod;  fonnte  id)  nod;  nid)t  beftimmen,  ob  e§> 

bie  gamilie  unfere^  .sjengftec^  fei;.     2Öir  näl;erten  un§  langfam  uub 
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laben  vmi  jet^er  neuen  ^uUie  beuttidier  Die  Uinriffe  jener  ̂ (;iere. 
Qcß  \mx  nicf)t  im  3^^^^iW/  ̂ ^f)  ̂ ^  bte , beerbe  fet;,  hk  wir  |nd)ten, 

menn  i($  aud)  ben  .'oengft  nod;  nid;t  benterfen  fonnte.  (i§>  lag  jeljt 
nur  nod)  ein  breitet  ̂ (;al  gmifdien  nn^,  aU^  Wix  f)ielten  unb  id) 

burd^  mein  &la§>  ))a§>  gefudjte  fd;neetpei|3e  3:l;ier  au^  bem  (^rafe 

anfftef)en  unb  naä)  nn»  f)erüberbliden  fab,  iitäbrenb  nod)  lne(e  ̂ sferbe 
ber  .öeerbe  um  ibn  ber  an  ber  (£rbe  lacjen.  2öir  ritten  i]i  baso 

X^al  hinunter,  ber  ̂ engft  ftanb  regnntjölo^  unb  fc^ante  nnc^  an; 
aU  wir  aber  im  ©runbe  anc3e(anc3t  tuaren,  trabte  er  auf  einmal 

äun|d)en  feiner  .speerbe  bin  unb  ber,  alle  im  örafe  liegenben  ̂ 'feibe 
fpraucjen  auf,  fa^en  nad;  un^  berüber,  rollten  iiä)  in  einen  .Raufen 

,3ufammen  unb  ftürmten  im  6alop:p  über  W  ̂ ohe. 

^e^t  fpraiuj  3(ntonio  in  ̂ m  Sattel  ber  ganci;,  qah  fein  Ü)taul= 

tbier  unferem  5>3egleiter,  nabm  ben  i?affo  in  bie  rechte  .soanb  unb 
loartete  nur  auf  meinen  ̂ int,  um  bie  SH^^  feineren  3U  laffen. 

2}er  ,'öenc3ft  fam  nun  im  beben  2rabe  auf  unc-  jn,  n^äbrenb  loir 
un^  nod)  im  £d)ritte  oonoärtc^  betoecjten  unb  nn^  tief  binter  bie 
^älfe  unferer  ̂ ferbe  beugten,  (rin  fd)önere^  53ilb  fann  man  nid)t 
malen,  ̂ en  lleinen  ̂ ^opf  trug  er  bod),  über  feine  breite  Stirn 

flatterten  lange  toei^e  :i'oden  unb  oon  feinem  felfigen  .sjalfe  l)erab 
ioogten  mit  jebem  dritte  bie  laiugen  ledigen  9Jiäbnen  auf  unb  nie= 
ber,  tüäbrenb  er  ben  Sdjtueif  gerabe  in  Vie  Aoöbe  bob,  beffen  langen, 

leid)t  gefräufelten,  milcbioeijsen  .»gaare  t»om  2öinbe  nad)  feiner  linfen 
Seite  gemebt  lourben.  ̂ Bdn  breiter  dlmkn  glänzte,  ale  loäre  er 
an§>  carrarifd;em  DJarmor  genauen,  unb  feine  mäd;tigen  Sd^ultern 

unb  Sdienfel  trugen  'i>ie  gierlidjen  fleinen  güfse  mit  ber  grbf^ten 
^eid)tigteit  unb  ilraft. 

3d)  ritt  binter  5(ntonio.  ̂ er  -Oengft  nwc  nidjt  über  fünf3ig 

Schritt  oor  ung,  ,/^orioärt»!"  rief  id}  bem  DJieyifaner  ju,  unb 
oon  ber  Stelle  an§>  flog  ganct;  mit  fold)er  Sd)neÜigfeit  nad)  bem 
^engft  \)in,  ha^  fie  auf  fünf  Sd;ritt  t}or  il;m  n?ar,  ebe  er  fic^)  oon 
feinem  S($red  erl)olte,  ber  il)n  rüdloärty  auf  bie  (Eroupe  iuarf. 

SDer  5lugenblid  ber  Gntfd;etbung  feine»  Sd)idfab^  loar  gefommen. 

(^r  batte  nd)  b^rumgeioorfen  unb  einen  ungebeuern  Sal3  oomuxrt^ 

gemad;t,  loobei  idj  ibm  platt  unter  bie  A>ufe  feiner  ,g>interfüBe  fab, 

UHibrenb  er  hen  Mop}  ̂ ur  Seite  bielt  unb  nad)  feinem  ̂ ^serfolger 

^urüdblidte.     ̂ er  l'affo  flog  bod)  burd)  Vie  l'uft,  bie  Sdjlinge  fenfte 
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fid)  über  be!§  .pengftey  £üpf,  aber  fie  blieb  tiiit  ber  einen  Bcite 

über  feiner  ?iafe  liegen  nnb  in  ber  näcbften  (Secnnbe  fd)Ieifte  fie 

am  geftrecften  Saffo  anf  beiii  ̂ ^o't^en  (;inter  ber  ganci;  I;er.  ̂ er 
.pengft  fd^ien  3n  miffen,  baf3  e^  geffeln  luaren,  bie  ibn  berührt 
hatten,  benn  iine  ber  ̂ lit^  fd;of3  er  toor  ber  6tnte  lueg.  Slntonio 

ijatte  ̂ en  l^iffo  lieber  aufgennniben  nnb  folcjte  if)ni  nnn  über  ̂ erg 

un'o  ̂ f)al,  über  (^xa§>  nnb  (Steingeröd  in  füegenber  (Earriere,  loie 
ber  Stnriiiiinnb  t>on  ben  bergen  l;erab  bnr^  hk  3:I)ä[er  blä^t. 

(Sjar  nuxr  anßer  fid;,  bag  er  ber  Se|te  fei)n  foHte,  id;  l;ielt  ibn 
aber  abfid)tlid;  jnrüd,  tl;eil^  nm  bie  Stnte  nid^t  irre  gn  mad^en, 

t[;eil^  nm  feine  Gräfte  ̂ n  fd)onen.  Gio  Wav  noä)  immer  §offnnng 

i>orbanben ,  bafj  ber  luilbe  4^engft  mit  bem  ©raefntter  nid)t  fo  lange 
ben  3lt[;em  hchaikn  nnirbe,  also  nnfere  ̂ ^ferbe,  nnb  obgleid)  er  je^t 

\VDl)l  einige  l;nnbert  €d;ritt  ̂ sorfprnng  hatte,  \mx  ibn  bod;  iineber 
einl;Dlen  lonnten.  9toc^  aber  luaren  iuir  feinen  Bdnitt  nneber  näl;er 

gefommen  nnb  nnfere  ̂ sferbe  luaren  fd;on  mit  Sd;anm  überbed't, 
übgleid)  nod;  beibe  bei  vollem  3ltl;em. 

lieber  gmei  ©tnnben  Weit  Ijatten  wix  ben  §engft  verfolgt,  al^ 
er  fid^  nnter  ben  ̂ ergqnellen  bnrd)  nac^  ben  S3ergen  luanbte  nnb 

mit  nnüerminberter  (id;nellig!eit  bie  .Vjöben  ̂ )inanfflDg.  ®er  ̂ oben 
anirbe  jegt  fteinig  nnb  nnfi^ier,  er  fd)ien  aber  anf  il)m  ebenfo  fidler 

nnb  ebenfü  in  feiner  Aoeimatl;  gn  fei}n  al^  im  ir>eicf)en  ©ra^lanbe, 

iDeld;e!c  er  üerlaffen  Ifmtte.  (?r  erreidjte  bie  ̂ öl;e  3ir)ifd)en  ̂ lüei  fteilen 
bergen  nnb  i^erfd^wanb  for  nnfern  Singen  Ijinter  berfelben.  2öir 

überjagten  ben  ̂ ^]nn!t,  wo  Wix  il;n  gnlet^t  gefeiten,  boc^  fd;on  ifar 
t)a§>  eble  ̂ Tbier  anf  ber  anbern  (Seite  be^  engen  ̂ l;ale»  an  ber 
fteilen  äöanb,  al;§  wix  \)on  ber  .§öl;e  l;innnter  faii^ten. 

3d;  fal)  bentlic^,  baß  e^  i^m  \d)Wex  nmrbe,  an  biefem  fteilen 

Slbbang  in  QMo^ßp  jn  bleiben;  iüir  genmnnen  fel)r  r»iel  hm  33erg 

l)innnter  nnb  bnrd;  ba!§  leid;t  mit  ©ra^  ben»ad)fene  3:l;al,  nnb  iuaren 

fd;ün  an  ber  Söanb,  aU  ber  .*pengft  bie  ̂ ölje  nod)  -nidbt  erreid;t 
batte.  ̂ üll  ̂ Öffnung  lonnte  id^  mid)  nid;t  länger  gnrüd  Ijaikn. 

Mit  beiben  (S:poren  in  't)m  Seiten  d^ar^  flog  id)  l)inanf,  bei 
ganci)  V)orüber,  von  ber  ftäl)lernen  9}Jnö!elfraft  getragen,  hie  nnr 

"i^aS»  3^artarenblnt  entiuideln  fann,  nnb  erreichte  "c^ie  §öl)e  ̂ trifc^en 
\}en  beiben  ̂ ergföpfen,  aU  ber  A)engft  nidjt  iueiter  aU  fünfzig  Sd;ritt 

i^or  mir  in  3:;rab  gefallen  wav.    ganci)  wax  bid;t  l)inter  mir ,  nub 
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mit  einem  bonnernbeu  'l>omärt§!  fd^rie  id)  5(iitoniü  p,  mir  511 
folgen.  2(ber  mein  9tnf  fc!)ien  bem  brauen  glnd;tling  trieber  frif($e 

Gräfte  burd)  bie  5(bern  gegoffen  gn  ̂aben,  nnb  fort  [türmte  er  iüie= 

ber  in  'i^a^»  ̂ Ijal  l/tnab ,  mit  jebem  Sprunge  auf  bem  felfigen  ̂ obeu 
ben  Weisen  Sd;aum  ̂ urücflaffenb,  mit  bem  er  bebecft  tüar.  5lber= 
mal^  fam  id)  naljex  unb  ̂ Dar  ir>ot)l  nur  mergig  Sd;ritt  l;inter  ibm, 

aU  id)  quer  t»or  un»  eine  fd^lrarggäl^nenbe  gel5fd;(ud)t  fid;  offnen 

fal^,  au§>  bereu  9}lunb  bie  riefigen  trodenen  5(rme  bineingefd^tuemmter 

tobter  (5i):preffen  beroorragten.  ̂ "^ier  mußte  ber  §engft  [id;  loenben 

unb  bann  linB  ober  red}t§  an  "oen  bergen  I;inauf  unfere  ̂ 'eute 
tperben.  @erabe  au§  ging  aber  fein  ging  bem  5(bgrunb  3U  —  e§> 
\dav  nid)i  moglid;,  er  fonnte  nid)t  l;inüber;  id;  blieb  I;iuter  il;m, 

bang,  für  t)a§>  Seben  bei§  eUm  ̂ t;iere»,  ̂ elt  id)  ben  W)em  an  — 

nod;  einen  (Sprung  —  er  irar  am  2Ib(;ang^  unb  mit  ber  Äraft  be»^^ 
2üWen  unb  ber  ̂ sergireif lung ,  bie  nur  ber  brobenbe  ̂ erhift  ber 
greif;eit  geben  fann,  50g  er  ̂ id)  gufammen  unb  fd;nellte  fid;  bod; 

burd;  bie  i^uft  über  ben  mel;r  aU  üiergig  gufe  breiten  ̂ bgrunb 

l;inau^.  3d;  n^arf  (Ejar  I;crum  uacb  ber  red;ten  Seite  gegen  ben 

33erg  unb  !et;rte  meine  Singen  ah  Mn  biefem  entfel^lid)en  Sd;aufpiel, 

um  nid)t  hen  tragifd;en  ̂ uggang  beffelben  gu  erbliden ,  aU  Slntonio 

einen  Sd;rei  augftiefe.  unb  id)  ba(§  2ß ort  „brüben"  l)örte;  id;  blidte 
um  unb  [al;,  lüie  am  jenfeitigen  tiefer  liegenben  Ufer  ber  §eng[t 

mit  bem  .öintertl;eil  üom  ̂ oben  auf  [taub,  unb  nad;  un^  l;erüber= 
fel;enb  im  ̂ rabe  auf  üier  gefunben  gügen  an  ber  Sd;lud)t  l;inunter 

eilte  unb  um  't)\e  näd;[te  ̂ ^ergluanb  t)erfd;lranb. 
2ßir  l)ielten,  fprangen  von  ben  "^^ferben  unb  fat;en  uu^  lange 

fprad)log  an,  unb  id;  gelobte  bann  feierlid;[t,  nie  tpieber  einen  ̂ er= 

fud)  gu  madjen,  biefem  fürftlid;en  3:'l;ier  bie  grei^eit  gu  rauben. 
Unfere  ̂ ferbe  iraren  in  fel;r  aufgeregtem  S^ft^'^^^^  /  ̂^^  Söaffer  flof? 
in  Strömen  toon  il;nen  l;erunter  unb  ber  Sd;lag  it;rer  Sungen  tüar 

fo  l;eftig,  baf3  [ie  ftiE  [teljenb  auf  il;ren  gügen  fid;  l)in  unb  ̂ er 
nnegten.  3ßir  liefsen  [ie  etn^a^  üerfd;naufen  :mb  fül;rten  [ie  bann 

lang[am  gurüd,  um  bie  53ergquel(en  gu  erreid^en,  ioo  [ie  [ic^  an^- 
rul^en  [oHten,  el)e  iüir  nad;  §an[e  gogen.  9Jad;mittag^  erreichten 

rtiir  fel)r  ermübet  biefen  ̂ ^la^  unb  fanben  bafelbft  unfern  ©efäl;rten, 

ber  mit  einem  bebauernben:  „ba^  toar  Sd;abe!"  un^  empfing  unb 
bereite  bac-  3)cittag§mal;l  auf  feiner  Sattelbede  ausgebreitet  l)atte. 



142 

2iUr  liieben  Im  üecien  in§>  511111  5(beub  unb  traten  bann  nnfern 

Söecj  nad;  beni  gort  an,  tneld^eg  iDir  fpät  in  ber  Tiad)t  erreid;ten. 

^)Jie(;rere  Stage  nad;  biefcr  gef)ljac3b  fcnnte  id)  bie  3(nfregnng  nid^t 
abfd;ütteln,  bie  fid;  meiner  babei  bcmeiftert,  nnb  nod;  jeljt  iibcrriefelt 

e^o  niid;  falt,  lr>enn  iä)  jene§>  Stbgrnnbi?  gebenfe  unb  ben  eblen  §engft, 
^en  (Stol^  ber  äöiibniji,  bariiber  fc^nueben  fe(;e.  ̂ enfelben  gn  be= 
fitzen,  I;atte  id)  nun  ein  für  aüeiiial  anf(3ec}eben ;  e»  iDäre  mir  aber 

leib  getDcfen,  Ijäüe  er  fofort  meine  für  i(;n  fo  gcfä(;rlid)e  S^ad^bar^ 

fd;aft  cjemieben  nnb  feinen  Stanbort  l-»erle(]t,  ba  mir  feine  ̂ Uil)c 
immer  t)iel  grenbe  gemacht  l;atte  nnb  id)  @elegen(;eit  t)aben  fonnte, 

mir  nod)  einitje  feiner  i^inber  5H5neic3nen.  ̂ sergeben^  fnd;te  id)  i^n 

anf  meinen  Qacjbgmjen  ir)ä£)renb  besS  ganjen  (Sommert,  nnb  erft  im 

^erbft,  ir)a(;rfd)einlid;  aU  "oie  ̂ 'egetation  in  ben  33ergen  abnal;m, 
feierte  er  gu  meiner  ̂ eube  Uneber  auf  feinen  alten  Stanb  §nrüd, 
fam  aber,  trenn  ic^  mid^  nä(;erte,  niemals  Uneber  anf  mid)  ̂ u, 

fonbern  ergriff,  fobalb  er  meinen  Sd;immel  gea")al;rte,  eiligft  Vie  %lud)t 

€ilfte6  fiapifel. 

S)cv  '|.H-intl)ev.  —  2)01-  '^n-aivieOraub.  —  Xic  '|H-ainel)übiter. 

I)er  Sommer  eilte  l;in  nnter  Qagbfreuben,  bie,  menn  fie  and; 
immer  in  fet;r  einförmigen  ̂ egebniffen  nnb  9iefnltaten  beftet)en, 

bod^  i^ven  ̂ teig  bei  bcm  nid)t  r>erlieren,  ber  einmal  im\  ber  bi§ 
äum  ©rabe  trenen  Seibenfd;aft  für  bie^agb  befeelt  ift.  2öie  könnte 

aud)  fonft  ein  alter  Qäger ,  ber  in  feinem  :2eben  f d;on  fo  inel  taufenb 

§ül)ner  gefd;offen  l)at,  fid)  bod;  lieber  ]ebe§mal,  lr»enn  er  eineg 
an§>  ber  :^nft  l}ernnterbolt ,  barüber  freuen,  unb  ftetg  iüieber  etma^ 

SReueg ,  ettdas)  ̂ efonberes  barin  finben !  2öie  üiel  me^r  aber  eri^ält 

fid^  biefer  Wi^,  biefe  9]eul;eit  hei  ber  I;üf)en  Qagb,  namentlid;  bei 

einer.  Wo  taufenberlei  @efal)ren  fid;  bem  Säger  in  'i)en  2öeg  fteüen, 
tr>ie  e§>  bei  ben  3agben  auf  größere  'J{anbt(;tere  ber  gaE  ift.  Qeben 
neuen  STag  begrüßte  id)  banlbar  ai§>  ben  Spenber  neuer  greuben; 
bie  ̂ efd^tuerben,  felbft  Mübfeligteiten  nid;t  bead)tenb,  griff  id) 

immer  \r>ieber  nad;  meiner  guten  ̂ üc^fe  unb  50g  luftig  bie  näm= 
lid)on  5ßege. 
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^er  Sommer  iLHtr  vorüber  imb  fü(ilere  9McI;te  fteüten  fid;  ein. 

5(]i  einem  foId)en  ̂ Jerbftinorgeu  ritt  id)  burd)  bie  ̂ ^rairie  etira  eine 

(gtunbe  DOTii  gort;  bas$  G)ra^  mar  fel;r  l;od;  unb  t>on  ber  brennen^ 
bell  (Sonne  be^  ©ornnters  üoüfomnten  troden  gebrannt,  iräf)renb 

bie  neu  auffeinienbe  ̂ ftanjenn^elt  anf  bentÖrunbe  fräftig  im  <Sd;atten 

beg  alten  Gkafe»  auffd^oß.  ̂ d;  I;atte  eine  Df^ieberung  erreid;t,  ̂ k 
mit  einem  SÖalb  Don  (Sonnenblumen  bebedt  iuar,  loeI($e  i(;te  grofsen 

golbenen  ̂ änpter  l;od;  über  mi($  erboben ,  unb  beren  lange  (Stengel 
mit  fc^onen  buntfarbigen  äöinben  umranft  iimren.  3d;  l)atte  biefen 

weit  ̂ inleud^tenben  ̂ lumenlualb  nid;t  Weit  l)inter  mir,  aU  gan^ 

nal;ebei  ein  fel;r  ftarfer  s^ix)d)  iid)  au§  bem  ©rafe  erijob,  einen 

frummen  'Müden  mad^te,  ]id)  bann  ftredte  unb  gar  nid;t  tbat,  al^ 
ob  er  mid)  bemerft  hätte,  ioabrenb  id;  um  il;n  Ijex  mehrere  alte 

3:i^iere  im  ©rafe  erblidte.  (Sjar  fenfte  g(eid;  feinen  ̂ o^-»f  in  ba^> 
^ra»,  al^  id;  bie  ̂ nd)fe  an  ben  '^aden  bob;  id;  fd)o§  ben  .sjirfd;, 
ein  loenig  gu  ioeit  nad;  l;inten.  Gr  ftür5te  fort  unb  Jruft  fal;  fo 

bittenb  nad;  mir  berauf,  Joobei  er  bie  (Spige  feiner  frifd;rotl)en  ̂ ^^9^ 

jeigte,  t}a\'^  id)  es  il^ni  nid;t  abfd)lagen  mochte,  bem  .^irfd;  jn  folgen; 
id}  tüinfte  i^m  unb  fort  fd;oJ3  er  burd;  ba^  l;obe(^ray,  ber  blutigen 

gäl)rte  nad;.  Qd;  lub  meine  53üd;fe,  'Den  |)irfd;  im  Singe  bel;altenb, 
ber  nid;t  fel^r  Weit  in  einem  fleineu  ̂ idid;t  üon  niebrigen  Ulmen 

oerfd;loanb.  ixben  Ijatte  id)  "oa-^  ̂ ünWitdjen  aufgefetzt,  aU  id) 
^ruftio  tiefen  53a^  t>ernal;m.  ̂ d)  ionfite  fidler,  baji  e»  ber  ̂ irfd; 

nid;t  irar,  ben  er  oerbeilte,  benn  mit  biefem  l;ätte  er  fel)r  Irenig  Um-- 
ftänbe  genuid;t,  gab  meinem  ̂ ferbe  bie  SH^^  ̂ ^^^  ̂ ^^'^^  ̂ ^^  ioenigen 

■Diinuten  oor  bem  ̂ idid;t.  i^d)  fprang  ah,  rannte  tief  gu  ̂ oben 

gebüdt  -unter  't^en  l)erunterbängenben  Ulmen  burd;  unb  fal;  nun, 
lüie  ̂ ruft,  platt  auf  bem  ''^aud)e  an  ber  ßrbe  liegenb,  fid;  mit  in 
bie  §i)l;e  geftredtem  &ehi^  gegen  einen  furd;tbaren  ̂ antl;er  i^er- 

t^eibigte,  ber  über  il;m  in  bie  A)öl;e  fprang,  unb  fo  oft  er  l)erab= 

fiel^  beg  |)unbe§  S^tüden  mit  feinen  mäd;tigen  .^interta^en  gerfegte. 
3:ruft  erfannte  bie  Uebermad)t  biefes  grimmigen  3;:i;iere^i  unb  oer= 

tbeibigte  fid;,  fo  gut  ec-  gel;en  loollte.  Slber  faum  fal)  er  mid;  foni-- 

men,  aU  er  mit  einem  6age  aufful;r,  ben  ̂ 'antber  hei  t^en  '^aden 
fa^te  unb  fid;  gegen  ibn  ftemmte,  tüäl;renb  biefer  feine  furchtbaren 

^orbertagen  gu  beiben  (Seiten  in  fein  .galebanb  einfd;lug.  3^ 
fonnte  im  erften  Slngenblirf  be^  A^unbe^^  loegen  nid;t  fdnef^en;  ber 
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^ant()cr  fal;  miä)  unb  trollte  fort,  aber  ̂ ruft  (;iiig  an  i^in  toie 
eine  Jilettc.  ̂ eidi  loanbten  fie  fid;  unb  meine  Äuget  brang  beni 
^)iaubtl)ier  bnrd))c  «öev^/  baß  e^  tobt  gu  ̂ oben  [türmte.  $i:ruft  loar 

fürd;terlid;  gngerid^tet  nnb  bie  Söunben  anf  feinem  Diüden  flafften 
fingerbreit  au^einanber,  and;  glanbe  id),  baf3  ibni  nur  fein  ftarfe^ 

.galijbanb  'ta§>  Seben  gerettet.  $,d)  näl)te  il;ni  bie  3Sunben,  ionfd; 

fie  mit  Söaffer  unb  germirüe  ̂ ami  't^en  üerenbeten  §irf(^.  '^ann 
ftreifte  id;  'i)en  ̂ ^ant(;er  unb  :padte  I;od;  gu  beiben  (Seiten  meinet 
(Satteig  ba§  äMbpret,  burd;  niebrere  91ienien  au^ber  frifd;en  ̂ aut 
üerbunben,  barauf  Ue  gufanimengelegte  $ant(;erl;aut  unb  {)ob  nun 

S:;ruft  auf  biefelbe.  Qd;  bebeutete  ibin ,  baß  er  liegen  bleiben  muffe, 

nnb  bann  fefete  id)  midj  (Egar  fül^renb  in  ̂ en?egung  tiad)  §aufe. 

3:;ruft  mad)k  baju  ̂ a§>  läd;erlid;fte  @efid;t,  inbeffen  rül)rte  er 

fid)  nid)t,  unb  nad;bem  er  einige  l;unbert  (Sd;ritte  geritten  War, 
l)alf  er  mit  ben  .ginterfufaen  immer  nad;.  Wenn  er  ein  trenig  ̂ ur 

Seite  f am,  unb  id)  glaube,  er  nuire  aud;  im  (S)alopp  nidjt  l;erunter 

gefommen,  ©ine  2Öod;e  bauerte  e§>,  elje  id)  bie  ?5'<^1ben  au§  ben 
©unben  jiel^en  fonnte,  unb  mäl^renb  biefer  3^^^  mußte  mid^  Seo 

auf  meinen  3^9i?ß^^  begleiten.  Gnblid;  nad;  üier5el)n  klagen  mar 
mein  treuer  ©efäl;rte  fo  tüeit  genefen,  baß  er  mir  ioicber  auf  !ur§en 

Touren  folgen  fonnte. 

Um  "biefe  3^il  ntt  id)  bei  fd}on  giemlid)  niebriger  Sonne  am 

gluffe  l;inauf  an  'i^ie  Ufer  eine^  fleinen  :ii>affer!§,  loeld^eg  einige 
■DJeilen  oberl)alb  beg  gortö  in  bie  £eone  au^münbete  unb  iid)  i^on 
tpeit  ber  burd)  bie  ̂ rairie  in  feinen  flad^en  Ufern  langfam  ber= 

iuanb.  (f>o  roar  l)icv  unb  bort  mit  @efträud)en  unb  l)ol)en  53aum= 

grup^en  beioadifen,  loäljrenb  e?  üd)  'oon  Qeit  jn  3^^^  in  feinem 

33ette  auebel;nte  unb  Heine  '^cid)c  bilbete.  .3ln  -biefem  äßaffer  l)ielten 
fiel)  ftetg  )ci)x  oiele  33]elfd;e  auf,  ioie  überbauet  bie  Ufer  ju  allen 

3eiten  t?on  3Silb)Dret  aller  SIrt  befud^t  iourben.  ̂ d)  ritt  am  rul)i=- 
gen  flaren  Strom  l)inunter ,  unb  aU  id)  au§>  einem  ©ebüfd;  l)ert>or 

an  eine  fleine  G)ra!Sfläd)e  fam,  'voeld)e  an  ber  anbern  Seite  t>on 
boben  ̂ Necanußbäumen  begrenjt  nnirbe,  fal;  ic^,  luie  in  einiger 

Crntfernung  5nnfd;en  ben.  'i5üfd)en  am  ̂ A^affer  eine  §eerbe  ̂ ^elf4)er 
fid)  eilig  oor  mir  ir>egftal;l.  ̂ d)  tüinlte  ̂ ruft  tiortpärt;? ,  ber  bereite 
feine  D^tfe,  beut  ©eläufe  folgenb,  an  ber  Grbe  batte.  Wie  ber 

3,"Öinb   loar   er  5lr>ifd)en  ben  A'lücbtlingen,   fie  boben  ]id)  praffelnb 
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in  bie  ̂ 5öbe  uitb  ftridien,  non  ̂ nift  laut  üerfolgt,  uadj  ben  i)olmi 

^^äinnen.  ̂ sä)  ritt  mm  m\)c  an  't>a§>  3SäIbdien  biiuin,  benii  fo 

(ange  bie  2ÖeIf(^en  "ok  (Stimme  bes  .sounbe^-  boren  unb  if;n  unter 
]id)  {)erumfpringen  feljen,  ftreidien  fie  ni(^t  ab  unb  fel)en  ängftUd), 
i\)xen  langen  .gale  nad;  unten  !)in  unb  f)er  breljenb,  nad;  il;rem 

Verfolger,  ̂ d)  ftieg  ab,  fd)ofe  au^  bem  bid^t  am  Sßaffer  fte(;enben 

Q3aume  einen  alten  .*pal;n  unb  fal;  il;n  au§>  ber  6pi^e  be!§  33aumeg^ 
fi^räg  l)erunterflattern.  9tun  nmnbte  id)  mid)  mit  bem  anbern  Sauf 
l)erum  nad)  einem  ̂ tüeiten,  ber  iüeiter  im  ®idid;t  auf  einer  ßi($e 

ftanb,  unb  l)olte  il;n  mit  meiner  guieiten  J!ugel  l)exal\  Qe^t  fal) 
id)  micb  um  unb  toermiJBte  ̂ ru.ft.  Sluf  meinen  Tuif  antiuortete 

nid)t§>  unb  bie  beilegten  SßeHen  bee  3:'eid)e^  erregten  in  mir  bie 

^eforgnife,  'oa^  er  in  't^m  '^ei^  gefprungen  fet)n  möd)te,  wo 
i\)n  bann  ein  5llligator,  bereu  biefe  Öeu^äffer  an  il)xcn  tiefen 
(Stellen  immer  bel)erbergen,  gefaßt  unb  in  bie  3:iefe  gelegen  baben 
fonnte. 

3d;  wartete  ir>ol)l  eine  l;albe  etunbe,  e§>  unirbe  bunfel,  unb 

noc^  !ein  Seben^^jei^en  t)om  armen  ̂ ruft.  Slußer  mir.üor  <Bd)merf 
über  ben  nbllig  unerfel3lid;en  3?erluft,  l^ing  id}  ben  2öelfd}en  an 

"oen  (Sattel  UTib  beftieg  mein  ̂ ferb,  lueil  mir  längere»  Söarten 
nid^tg  l)elfen  fonnte.  ̂ a  erblidte  id)  auf  einmal  ̂ ruft  jenfeit^^ 

oben  t>or  bem  ̂ ol^.  Wo  ex  fid;  neben  bem  am  ̂ oben  liegenben 
ungel)euern  ,^a^n  l)ingefefet  Ijatte,  um  au55urul;en.  3)leine  ̂ reube 

fannte  feine  (^rengen,  id}  jagte  am  (Strom  l;inauf,  fprengte  Ijinburd} 

.unb  am  anbern  Ufer  §u  meinem  Siebling  ̂ in.  3d)  fprang  t)om 
^ferb  unb  fd;Ioß  il;n  in  meine  Slrmc,  trobei  er  feiner  greubc 

burd)  ein  tüeit  burd)  bag  '^l)ai  fd)allenbc^  @el)eul  Suft  madjtc  unb 
feine  lange  9lutl)e  l;in  unb  l)er  fd))rtang.  ̂ d)  l)ing  bann  ben  wo^ 
über  ̂ tuan^ig  ̂ funb  fd;iperen  ©elften,  ben  er,  Wex  toeiß  und  U?eit 

Ijergetragen  l^atte,  an  ben  Sattel,  unb  in  ben  luftigften  ̂ ogen^ 

fägen  unb  Söenbungen  fprang  ber  treue  .g)unb  bellenb  unb  {aud)- 
genb  t)or  meinem  ̂ ferbe  pex  ber  ̂ eimatl)  gu. 

@ine  2Bod^e  lang  iDareu.  tüir  im  gort  emfig  befc^äftigt,  eine 

^orrii^tung  am  giuffe  gu  madben,  um-  bie  ̂ raft  be»  Strome^  gu 
einer  3)?al^lmül)le  für  ben  Wlai§>  gn  gebrauchen,  (^in  glo§  mürbe 

auf  bem  Strom  am  Ufer  befeftigt,  barüber  bie  Söal^e  gelegt,  an 
bereu   einem  Gnbe  ein  ̂ iemlic^.  großem  ̂ ab  in  bag  3iöaffer  l)ing. 
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ii-)äl;renb  am  anberii  W  WiMe  angebracht  mar,  bereu  ̂ rid)ter  mir 
nod)  üergröfeertcn ,  bamit  mir  nic^t  fo  oft  93iaic^  ̂ n^ufd^ntten  (;atten. 
Q§>  ging  gan^  !;errlic^  bamit,  nnb  mir  freuten  uu^  außerorbentlid) 
über  ba^  gelungene  Sßer!,  meld;e§  uuio  eine  gro^e  Saft  abnal^ni. 

3d;  irar  megen  biefer  3lrbeit  menig  f)inau§ge!omTnen  unb  mir 

fel^nten  un^  Me  nad)  guteui  frifd;em  gleifd^.  G^^  maren  giernlic^ 
üiele  Düffel  in  ber  Uuigegeub  unb  iä)  befd)(o§  am  2(benb ,  mo  mir 

unfere  '^fflüljk  gum  erftenmal  benutzt  l;atten,  am  näi^ften  SO^orgen 
3agb  auf  biefelben  gu  mad;en,  ba  einer  meiner  Seute  an  biefem 

5tage  in  ber  ̂ rairie  an  ber  anbern  <Beite  be§  gluffe^  große  $eer= 
hm  gefel;en.  ®er  SJlorgen  fam,  aber  mit  il^m  erl^ob  ̂ iä)  ein 

ungemöl;nlid;  I;eftiger  SBinb  l^on  Sßeften  l^er  unb  einjelne  lei($te 
lange  Söolfenftreifen  henkten  barauf  I;in,  bafs  berfelbe  ]iä)  nidjt  fo 

balb  legen  mürbe.  3m  Qwei^el,  ob  iä)  fortreiten  ober  einen  anhexn 

^ag  abmarten  follte,  berebeten  mi(^  meine  :2eute  ju  erfterem,  ha 

bie  Sagb  m)al;rfd;einlid;  in  hirjer  Qeit  abgemad}t  fepn  m^erbe.  So 
ritt  ic^  fort,  lieg  aber  3;^ruft  gu  ̂ aufe,  ba  in  jenen  ̂ rairien  ba^ 

trodene  @ra^  ungembl;nlid)  I;o(^  mar  unb  e§>  i!)n  fe!)r  anftrengte, 
]id)  l;inburd)5uarbeiten,  namentli(^  menn  e§>  xa^d)  gel;en  mußte, 

^alb  mar  id)  über  hen  g-luß  l;inüber  iui  2öalb,  mo  mid;  ber  SSinb 
§mar  nid^t  traf,  aber  bod^  hie  Ijöliexen  53äume  bermajsen  fd)üttelte, 

ha^  mir  ba§  trodene  .golj  beftänbig  um  ben  J!opf  faulte,  ̂ d) 

exxeid)te  bie  ̂ srairie  an  ber  anbern  ̂ eite  be^  2öalbe§  unb  fat;  in 
ber  gerne  me(;rere  beerben  Düffel. 

DJieinen  ̂ ^i^t  unter  bem  üinn  feftbinbenb,  ritt  id)  hnxd)  ha§> 

l;oI;e  ̂ ra§  in  nörb(id;er  9lid;tung  nad;  i(;nen  l;in.  ®er  Sturm 

mürbe  habei  (;eftiger  unb  legte  ha§>  lange  ©ras  fo  flad;  auf  ben 

33oben,  ha^  id)  nid)t  haxan  beulen  lonnte,  in  anberer  9fli($tung 

al^  mit  beul  Suftjug  mein  ̂ ferb  an§>  bem  (Bd)xitt  gel;en  5U  laffen. 
2ßie  hei  Ijeftigem  SSinbe  überl^aupt  aUe§>  Sßilbpret  fiel  f>orfid^tiger 
ift  aU  bei  ftiüem  SÖetter,  inbem  e^  biird;  ha§>  ̂ e]id)t  gu  erfe|eu 
fud;t,  ma!c  ibm  am  feinen  Qkböx  habei  abgel)t,  fo  bemerlten  bie 

^^üffel  mid;  unb  mein  l^on  ber  Sonne  l;e(I  beleud)tetee  ̂ ferb  f($on 
in  großer  (Entfernung  unb  ergriffen  hie  %lnd)t.  Qd^  manbte  mid; 

nad)  einem  anbern  Zxn'^p  l;in,  aber  mit  bem  nämlid^en  (Erfolg, 
unb  fal;  gule^t  ein,  baß  id;  auf  biefe  Sßeife  nid;t  §um  Sd;uß 

fommen  lonnte.    ̂ ad)  mel;reren  Stunben  i^ergeblic^er  Slnftrengung 
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ir>anbte  id)  mid)  ö^ilid)  nad)  einem  mit  einzelnen  ßid)en  beftanbenen 
^leä.    S^ort  fd}ien  e§>  leidjtex  mid)  bem  3öi(bpret  gu  nä[;ern. 

Xie  ßntfernimg  bis  ginn  erften  mit  einjelnen  Qidjen  bebecften 

^ügel  modjte  etwa  eine  (Stimbe  betragen,  iirtb  id)  fal;  burd)  mein 
(s)las  auf  ben  treiter  l)inten  liegenben  Grf;öt;ungen  eine  febr  groge 
2{näa(;l  Düffel,  bie  aber  fonberbarer  SBeife  af(e  in  cjroger  ̂ einegung 

fd^ienen.  ®aö  ©el^en  nuirbe  meinem  ̂ ferbe  faner  iüegen  be^ 

trocfencn  GJrafe^,  wo  Q^ax  hei  jebem  ̂ ritt  bie  üertrorren  bnr(^= 

einanber  liegenben  fdiarfen  ̂ ^alme  trennen  mnfete.  ̂ d)  fal;  fort- 
träl)renb  nad^  ben  §öl;en  nnb  bemerfte,  nui!;renb  ber  (Stnrm  mir 
pfeifenb  an  ben  Clären  norbeifauicte,  ba J3  e§>  immer  bnfterer  lunrbe 

nnb  ber  (Eonnenfd)ein  nid;t  mel^r  fo  bell  um  mid;  I;er  lag  alc^  i^cr 
iüenigen  DJiinnten.  ̂ d)  Uidte  über  mid),  ber  ̂ immel  war  Wie 

mit  grauem  glor  überwogen,  nnirbe  (;inter  utir  trüber  nnb  bunfter 

nnb  legte  ̂ id)  nad)  SBeften  l)in  gan3  fd^nuir^  auf  "t^en  G5efid)tvfrei^ 
ber  ̂ rairie.  Gisfalt  lief  e^  uiir  burd;  bie  ©lieber,  benn  id;  fannte 

ba§  furchtbare  Clement,  'i^a^)  fid;  mit  bem  Sturme  gepaart  l)atte 
unb  nun  aus  ireiter  gerne  fid)  gerftörenb  über  biefe^  ©raetneer 

berantpälgen  unirbe.  ̂ ie  ̂ srairien  ftanben  in  glammen.  3^^"^^^* 

fal;  id)  nod;  nid;t  't^a^  geuer  felbft,  aber  He  fditrarjen  9iaud;irDlfen 
brängten  fid;  fd^on  bi(^t  über  einanber  fortrollenb  am  «gorigont 

herauf  unb  ber  Sturm  trug  fte  balb  l^or  mir  über  bie  Ic^te  blaue 

Stelle  be«  «gimmels.  9tur  (Eine  9iettung  nod;  iDar  mbglid) ;  e^^  galt 
eine  Qo^e  ̂ u  erreid;en,  wo  bag  ©rag  niebriger  irar,  unb  o^ne 

mid)  §u  befinnen,  gab  id)  (Egar  bie  Sporen  unb  3ügel  unb  flog 
mit  bem  Sturuürinb  um  bie  2Öette  über  ben  ©ra^malb  üor  mir, 

3d)  fal)  mid;  um;  auf  ber  gaujen  n">eiten  gläd;e  l)inter  mir 
lag  e§>  büfter  unb  bunlel,  wie  einbre(^enbe  TLad)t,  unb  unter  ben 

fd;iüarä  auffteigeuben  9iaud;n->olfen  redten  bie  bunMrott;en,  nad; 

unten  bellglüljenben  glauimen  il;re  langen  3^i^9^^^  't)axan  l;erauf 
uub  marfen  il;r  furd^tbareg  Sid^t  auf  bie  IXmriffe  ber  ioolligen 

9^aud;fäulen.  S)ie  gan^e  Gbene  fd)ien  lebenbig  §u  merben;  fo  tpeit 

"oas)  Singe  reid)te,  irar  )\e  überfäet  mit  fliel)enben  §eerben  ber  ̂ e= 
n^obner  biefer  2Öilbni§,  bereu  fd;n>ar3e  ©eftalten  uiit  einem  geuer^ 
fd^ein  umgeben  ir>aren  unb  fid^  über  bie  in  ber  ©lutl)  gitternbe 

gläd)e  fortbrängten.  (Es  trar  Wie  'i)a§'  ̂ ilb  beg  jüngften  ©erid)te, 
t>a§>  mir  meiue  ̂ bantafie  oft  geuialt  batte. 
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(Sjar  raimtc  in  langen  Bälden  über  'ta§^  l;o{)e  ©rae,  feine 
3(ngeu  mdjt  linU,  nid;t  reclitc^  luenbenb.  Wät  jeber  93iinute  mürbe 

e§>  bnnflor  nnb  bnnüer  nm  niid)  ()er,  nnb  auf  bent  fd^neeu-^eif^ni 
^aU  Tneine!§  ̂ ferbe!§  fpiegelte  fid^  immer  gln[;enber  ber  2ßieberfd)ein 

beö  ir>ad)fenben  geuermeer^^.  G^  iraren  nid^t  bie  getpol^nlidien 
Gräfte,  meld;e  mein  ̂ ferb  gu  ben  §öben  trugen,  e$  tüar  bie  @e= 

trialt,  treld;e  bie  ̂ ser5lpeiflung  33ienfd)en  unb  3:bier'en  gibt,  bie 
aber  bie  (S)?annfraft  in  furger  ̂ eit  l^erjebrt  nnb  fd;ne(t  in  gän3= 

lid^er  G'rfdilaffnng  enbet.  ®ie  fd;arfen  (S:pcren  unb  i^ev  Tonner 
(;inter  un§  trieb  mein  ̂ ferb  fort  uiit  unüerminberter  rafenber 

^d)nelligfeit,  aber  ic^  fiiblte,  wie  fein  «Sprung  an  Seid;tig!eit ,  an 

geberfraft  mebr  unb  me^u^  l^erlor. 

9tid;t  mel;r  toeit  I;atte  id)  gn  ber  ̂ ü(;e  l-^or  mir;  nod^  einmal 
W  Sporen  unb  mein  gellenber  Qagbruf,  unb  id)  flog  Ue  §ö^e 

f)inauf  unb  bobblete  mein  3itternbeg,  fd;naubenbec^  ̂ ferb  auf-  ber* 

fallen,  mit  5!'ie»  unb  gan§  bünn  mit  ©ra^!>  bebedten*  fleinen  glM;e. 
Wät  bem  geuer^eug  in  ber.  ̂ anh  rannte  id)  gurüd  nad;  bem  {;o.]^en  • 
@ra§,  günbete  ee  an,  unb  im  3Iugenblid  fd^lugen  bie  glammen, 

iuilb  gegen  ben  Sturm  an!ämpfenb,  in  bie  .*pö()e  unb  fdmxxngen 
fid;,  bie  fd)irtargen  biden  91auc^)tiiolfen  gegen  ben  finftern  §immet 
rotlenb,  um  meinen  ̂ ügel  f;erum,  Vi§>  fie  fidi  an  feiner  i)ftlid;en 

(Seite  tiereinten  unb  unter  lautem  ̂ niftern  unb  .^rad;en  fid)  rt)ie 
eine  :^annne  mit  bem  l;eulenben  Sturme  fortlrälgten.  3e§t  erft 

blidte  ic^  gurüd,  mein  brauet,  tion  ber  igobble  Uneber  befreitet  ̂ ferb 
am  3ügel  I;altenb,  (;inunter  auf  bie  fürd^terlid^  belebte  %iäd)e,  unb 

fal^ ,  mie  't)ie  bunfeln .  Icbenben  ©eftatten  fid)  reditio  unb  linfi^  in 
bem  %^ai  unter  bem  ,*pügel  fortbrängten.  Tie  ganse  3:l)iermelt 
fd^ien  bier  r>ereint  unb  bie  legten  äxä\tc  angnfpannen,  um  bem 
giammentobe  3U  entrinnen.  3^^  beiben  Seiten  unter  mir  bornierte 

im  iüirren ' G)ennif)I  ̂ eerbe  binter  ̂ eerbe  i^orüber,  Düffel,  ̂ ferbe, 
§irf(^e  unb  5(ntiIopen  brängten  fid;  bunt  burd)  einanber,  unb 

gnnfd^en  ibnen  ftürgten  ̂ ären,  STiger,  ̂ Nantl;er  unb  äöölfe,  einer 

nad^  bem  anbern,  unbefümmert  i-iorauirt»,  ̂ a§>  (^efid;t  l^on  ber 

(S^lutl;  .abgetranbt,  bie .  ber  Sturm  mit  einem  'oid)ten  fd^tr>ar§en 

5lfd)enregen  über  ba^^  :5anb  blie^.  Tunüe, '  fd^iuarge  dlad)t.  füllte 
mid;  jet3t  ein,  nur  ein  matter  röt{)lid)ex  Sd^ein  fdjimmerte  t}on 

ben  glammen   ber  burd;   'i>a§  bicbte  3(fd)engeftöber,    lodbrenb    ber 
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Drfau  feine  l;öd;fte  äöutl;  entfaltete  nnb  fein  ©eluimnier  mit  beni 

bnnipfen,  bie  ßrbe  erf d)ntternben  Bonner  ber  f(iel;enben  X^ex- 
inaffen  nnter  mir  üerfd^mol^. 

^a§>  genermeer  war  tamn  nod;  eine  f;albe  Wlük  üon  mir 
entfernt,  aU  ber  2lfd;enregen  über  mir  (^inge^ocjen  mar  nnb  mir 

einen  offenen  ̂ lid  in  baffelbe  Qe\taitek.  S)ie  glammen,  linf<§  nnb 
red^t^,  fo  h)eit  ̂ a^  Singe  reid)te,  lagen  fd)räg  über  ber  ßrbe  nnb 

ftredten  il)re  gnd'enben  ̂ B^i^en  ti}ol;l  fünf3ic3  gn^  lang  •  an§  bem 
©rafe  l^ert^or.  Mit  fnrd;tbarer  (Sd)nelltgfeit  luogten  fie  üornmrtg 

nnb  über(iolten  nn3äl)lige  Der  il;nen  fliel;enbe  3:l)iere,  beren  ermübete 
^lieber  fie  nid;t  mel)r  fc^nell  genng  fortbringen  fonnten.  ̂ rei 

alte  Düffel  rafften  iljre  legten  ilräfte  jufammen,  nm  meinen  .sjügel 

3n  erreid)en,  aber  am  gn^e  beffelben  fd)lngen  bie  glammen  über 

ik  l)er;  id)  )a[),  \m  fie  fid;  bänmten  nnb  rüdioärtio  ftürgenb  in 

benfelben  oerfdjiuanben.  2)ie  |)itje  u^ar  ̂ nm  Crftiden,  id;  nnb 
mein  ̂ ferb,  loeldje»  am  gangen  i?ör:per  bebenb  fid;  in  fein  od)id= 

fal  ergeben  l;atte,  feierten  il;r  "t^en  diüden  gn,  nnb  praffelnb  nnb 
frad;,enb  flog  ber  generftrom  linfs  nnb  red;t§  an  mv^  oorbei. 

dlad)  nnb  nad)  lonrbe  e§  lieber  ̂ ag  nnb  ber  ̂ ^immel  blan 

über  mir.  ̂ anfenbe  oon  großen"  nnb  tleinen  ̂ anbDögeln  folgten 
ben  glammen  anf  nnD  nieber  fteigenb  nnb  oerfanfen  Ijkv  nnb  bort 

in  bemfelben.  SlUentlialben  lagen  bie  fdjioargen  (Sabaoer  ber  nn= 

ääl;ligen  Cpfer,  'i^ie  biefer  ̂ ^rairiebranb  geforbert,  nnb  oiele  mit 
bem  ̂ obe  ringenbe  3:l;iere  trälgten  fid;  in  it)ren  6d)mer5en  anf  ber 

oerbrannten  gläd^e.  Qd;  nnb  Ggar  ioaren  gang  mit  2lfd;e  bebedt. 

oe^t  beftieg  id)  ba^  ̂ ferb,  um  mid;  fo  balb  al§  mixjlid;  oon 
biefem  ̂ la^e  ber  ̂ ^i^ftörnng  nnb  be^  ̂ obe^  gn  entfernen  nnb  in 

tnrgefter  DUc^tung  Ue  frif(^en  äBälber  ber  Seone  gu  erreid;en.  3d) 

ritt  l;innnter  gn  ben  brei  Düffeln,  \Wüon  gniei  nod;  nidjt  tobt 
maren  nnb  fid;  bemül)ten  anfgnftel^en ,  aber  fraftlo^  nüeber  gur 

(Erbe  fielen.  (£g  loar  ein  gränlid^e^  33ilb,  biefe  oerbrannten  ̂ oloffe 

gu  fel)en,  nnb  iljv  ängftlid;e^  €d;nappen  nad;  Snft  nnb  \l)v  blinbeg 

mit  bem  ilopf  llml;erfd;lagen  belüog  mid),  ben  Sd^mergen  ber  armen 

gepeinigten  2:l)iere  ein  ©nbe  gn  mad)en.  3d;  fd^ojg  beiben  eine 

^ngel  bnrd)  ̂ ie  fable  abgefenfte  Stirn,  nnb  nad)bem  id)  meine 

^-Büd;fe  toieber  gelaben,  ritt  id)  in  füblid)er  9iid)tnng  ber  Seone  §n. 

'^lod)  oiele  mit  bem  ̂ ob  ringenbe  !4:l)iere  fal)  id)  gu  beiben 
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Seiten  bcg  3.\^ege^,  inib  Ijätk  mdne  gange  3}huütion  t)erfd)ieBen 
tonnen,  iuenn  id;  Tillen  t}ätte  überl;elfen  inoHen.  ®{e  nieiften  ber 

verbrannten  3:(;iere  tuaren  Düffel  nnb  §irfd)e,  bod;  fal^  id)  aud) 

einen  !:öären  un'^  ein  ̂ ferb  nnb  eine  Menqe  2öölfe  leb(o§  am 
^oben  liecjen. 

SJiein  2öeg  über  hk  fd;niargen ,  gang  tal)l  gebrannten  gelber  ber 
^^l^ertunftnng  war  nint)fani  unb  mein  ̂ ferb  fef)r  angegriffen ,  fo  ̂a\^ 
id;  [;änfig  ah\üeQ  nnb  baffelbe  fn[;rte;  ber  SÖinb  Ujar  glrar  nid;t 

mel;r  fo  I;eftig,  füt)rte  aber  eine  9i)ienge  feiner  Slfd^e  mit  fid^  nnb 

mad;te  "OiV^  (2el;en  iuie  t)a§>  3ltl;men  befd;irer(idj.  §änfig  traf  \d) 
anf  9fJanbt)ögeI,  t^xen  glügel  nnr  nod;  W  nadten  (Spnlen  trngen, 

loä(;renb  "tia^)  ©efieber  verbrannt  ioar;  fie  faßen  plflo^  unb 
tranernb  an  ̂ k  Grbe  gebnnben  nnb  verfnd)ten,  aU  iä)  in  "ok 
9Ml;e  fam,  vergebend  fid;  U^ieber  anf  leidjten  (Sd;mtngen  in  bie 
i^üfte  gu  erl;eben.  ®iefe  S:l;iere  folgen  regelmäf^ig  bem  geuer 

in  ben  ̂ rairien  in  großer  9Jienge,  nm  bie  nngäl;ligen  f leinen  mer= 

fnfjigen  ̂ eUiol)ner  berfelben,  nad;bem  ba§  geuer  über  fie  l)ingeeilt 
ift  niib  fie  l;ülflo^  gemad;t  ober  gelobtet  l;at,  gu  toergeken.  Sie 

fal;en  mid;  mit  il;ren  großen  roHenben  Singen  ängftlid;  an ,  fpreigten 

bie  Wiljcn  von  Spulen  in  il)xen  glügeln  au^^einanber  unb  fliegen 
£lageti3ne  an§>,  Qd}  gog  an  i^nen  vorüber,  ha  id)  il;nen  bod;  nid)t 

l)elfen  fonnte.  GtUm  eine  ̂ iertelftunbe  vom  2Balbe  an  ber  £'eone 
^ai).id)  an  meiner  red}ten  Seite  gu  meiner  großen  3]erlvunberung 

einen  feljr  ftarlen  ."pirfd;  unb  ein  ̂ ferb  gufammen  über  bie  gläd)e 
l)in  nad)  bem  Söalbe  tvanbern.  Sie  fd;ritten  langfam  unb  manfenb 

neben  einanber  l;er  unb  fd;ienen  mid;  gar  nid)t  gu  bemer!en.  3^ 

ritt  gu  il;nen  l;in;  id;  glaubte,  fie  fepen  burd;  ba§  geuer  erblinbet, 
bem  ivar  aber  nid;t  fo,  benn  fie  blieben  jet^t  ftel)en  unb  faljen 

mid)  mit  iljren  Ilaren  Singen  an,  al§>  Wolitcn  fie  mid)  bitten,  fie 

auf  il;rem  Sßege  nad^  bem  Si^albe  nid;t  auf5ul;alten.  ̂ eihe  \mxen 

tt)enig  verbrannt,  obgleid;  bag  ̂ ferb  SJM^nen  unb  S(^treif  einge- 
büßt \)aite ;  fie  fd;ienen  mel;r  bur($  übermäßige  Slnftrengung  gelitten 

gu  l;aben  unb  fid;  nac^  bem  SBaffer  ber  £'eone  gu  fel)nen.  Seid^t 
l)ätte  id)  mir  von  bem  .<pirfd^e  2öilbpret  mitne^mien  fönnen,  aber 
ba§  ̂ l;ier  tl;at  mir  leib,  aud;  mod;te  id)  nid)t§>  von  bein  abge= 
l;e|ten  gleifd;  effen  unb  6§ar  nid^t  mit  nod;  mel;r  (3emd)t  belaben. 
^al;er  verließ  id)  bie  armen  ̂ lefd^öpfe  unb  erreid^te  ben  Söalb,  ber 
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(;iev  nid;t  fel;r  breit  ift,  unb  balb  barauf  beii  glufj,  IDO  (£^ar  fid; 

lange  3^^^  ̂ ^^  !ül;len  2ßaf)er  labte. 

Sä^rlid;  luerbeu  faft  alk  ̂ rairien  be^  SBeftenS  burd;  bie  3n= 
bianer  niebergebrannt^  inbem  fie  gegen  ba^  grn^jal^r  I;in,  lüenn  fie 
ben  6üben  Derlaffen  nnb  U)xe  Sagbgüge  ipieber  nad;  Dtorben  rid^ten, 

"oax)  alte  (^raic  anfteden,  )^amit  fie,  irenn  fie  im  ̂ erbft  änrüdfel;ren, 
anf  biefen  leiten  gläc^en  nene;o  gntter  für  il;re  grofee  beerben  toon 

^f erben  nnb  9Jian[tt;ieren  finben.  6ie  l)ahm  aber,  glanbe  id),  noc^  einen 

anbern  S3etr)eggrnnb.  3n  luenigen  3a(;ren  ninfste  nänilid;  anf  biefen 
(Rhenen,  wenn  fie  nid;t  bnrd;  gener  abgefengt  iDürben,  eine  gan^ 

anbere  3^egetation  entftefjen.  ©^  innrben  l;ier  rafd^  ̂ iifci^e  nnb 

kannte  in  hie  ̂ öl)e  tPad;fen  nnb  bie  ̂ rairien  in  nnbnr(^ibringlid;e^ 

©eftrnp^  ober  in  SSälber  nnituanbeln,  \va^  'i)en  hevittenen  Qnbianern 
anf  i^ren  Qagben  nnb  i)ieifen  fel)r  läftig  iüäre.  <So  5erftört  aber 

ha§>  gener  jeben  anbern  StnfluncM  al^  'i^en  be§  ©rafe^.  treibt  ein 

jnnge^  ̂ anmftmnntd;en  an§>  bem  bnrd;  'i:)en  ̂ 'i^inh  ober  bnrd;  Xi)iexe 
bort^)in  getragenen  Samenforn  im  grnbjal^r  anf,  fo  toirb  e^  im 

^erbft  t)om  gener  niebergebrannt.  S)ie  ̂ rairiebränbe  finb  im  2111= 

gemeinen  ipeber  95lenfd;en  nod;  '^\)iexen  gefäl;rlid;,  ba  "oa^  gener 
fid;  bei  gelüöl;nlid)em  SSinbe  nnr  fel;r  langfam  nnb  in  einem  fd;ma(en 

(Strid)  fortbeiregt.  ̂ efinbet  man  fid;  nnn  aud^  in  fef)r  ]f)o|)em  ©rafe, 
mo  bie  !;o(;e  glamme  töUen  ionrbe,  fo  l;at  man  immer  Qeit  fid; 

t)on  berfelben  5n  entfernen,  nnb  ha,  wo  ba»  ©ra^  nici^t  nngeroöl;n= 

lid^  l^od^  ift,  finbet  man  ftet^  eine  ©teüe,  tr>o  man  über  bag  gener 

l^infpringen  fann.  Qft  ein  €tnrm  üon  ̂ Jvegen  begleitet,  fo  brennt 
ha^  ©rag  gar  nid)t;  alfo  nnr  ein  Drfan  hei  beiterem  §immel,  iuie 

er  bei  nn^  im  ̂ erbfte  nid;t  fetten  ift,  rid)tet  im  herein  mit  hem 

gener  fold)e  ̂ ertüiiftnngen  nnter  ben  ̂ eir>o^nern  ber  (Steppen  an. 

®g  tr»ar  Stbenb,  aU  i($  ermnbet  nnb  ol;ne  ̂ ente  ̂ n  .<panfe 

anfam.  3}leine  :l^ente  l;atten  am  ̂ Jtand;,  ber  ben  ̂ immel  and;  bei 
il;nen  ireit  nberbedte,  gefel;en,  bafi  bie  ̂ srairie  brannte,  nnb  iüaren 

bei  bem  I;eftigen  6tnrme  fet)r  nm  mid;  beforgt  gen^iefen.  (^rmiibet 
fndite  iä)  halh  mein  S^lad^ttager  nnb  fd;lief,  bis  hie  6onne  am 
A^immel  ftanb.  ̂ ax  Wollte  noi^  nid;t  anfftet)en,  al^  id)  jn  i(;m  in 

feinen  Stanb  !am,  tPä^renb  meine  anbern  ̂ ferbe  nnb  9Jlanltt;iere, 

mit  2tni3naf)me  ber  gancl;  nnb  he§>  galben,  Welä)e  in  hex  großen 

(Sinaännnng  nm  ha§>  gort  l;ernm  ftanben,   fd;on  einige  3eit  an 
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il)ren  langten  i'affoe  mif^erlialb  berfelben  c^rac^ten.  ̂ dj  ließ  d^ax  fid; 
erI;c(Hni,  füf)rte  if;n  l}imiiiter  in  ben  glug,  ivo  id;  iljn  tMjtig,  ah 

fd;iüciiimte ,  unb  brad)te  i^n  bann  §n  ber  gancl;  nnb  beni  galben 

in  ba§  gnte  feine  (S^ra^,  ino  er  fid;  jebod)  balb  tüieber  in  ben 
(5d)atten  einer  Ulme  nieberlegte. 

^er  3:ag  tuar  fd;ön  nnb  bnrd}an§  nnnbftid,  nnb  ba  mir  fein 

frifd;e^  gleifd;  {;atten,  fo  wollte  id),  ol;ne  niid;  babei  an^ngreifen, 

etn^a^^  anfd)affen.  >Die  ̂ rairic!)nf)ner  iuaren  bereite  i]i  [tarfen  Letten 
i^crfannnelt,  nnb  id;  l;atte  gang  in  ber  9]al;e  besj  %oxt§>  in  ber  legten 

,3eit  fel)r  inele  biefer  fd)önen  ̂ ögel  gefel;en.  ̂ arnm  befc^lo^  id) 

mein  &IM  an  iljnen  gn  i-)erfnd;en,  fattelte  't^en  galben,  nal;m  eine  grojge 
^d;rotf(inte  nnb  ritt,  imi  3:oni;,  einer  .öii^^ii^^^ünbin ,.  begleitet, 

t;inan^^.  ®iefe  .^nt)ner  finb  ben  bentfd;en  ̂ irff;n{;nern  in  ©röfee, 

55orm  nnb  Seben^toeife  fel;r  äl^nlid),  nnr  "oa^  fie  ein  gelbrDtf)eg 
(^efieber  tragen  nnb  ̂ ie  ,^a[)ne  mit  einem  gelb  nnb  fd^irargen 

togen,  äl^nlid)  bem  ©olbfaf an,  gefd;müd't  finb.  Sie  finb  anBer-- 
orbentltd^  fd^en  nnb  ftreid;en  in  gang  geraber  9^id;tnng  n>eit  fort, 
irenn  man  fid;  if)nen  nä(;ert;  t^erfolgt  man  fie  iuieber,  fo  t)alten  fie 

f(^on  länger,  nnb  gel;t  man  il;nen  bann  nod;  einigemale  nad;,  fo 

fallen  fie  eingeln  nml)er  in  bag  lange  (^ra§  nnb  üerfteden  fid;  barin, 

tüo  fie  al^bann  ber  §nnb  mit  ber  S^lafe  ̂ eran^ftojsen-mng. 
3d;  irar  nid)t  fel;r  Weit  geritten,  al§>  eine  Rette  wn  einigen 

fünfzig  6tnd.  Weit  nor  ber  im  ̂ in'i)e  angiel;enben  ,gnnbin  IjexanQ- 
ftrid}  nnb  woljl  eine  Ijalhe  Meile  Weitex  in  ber  ̂ rairie  fid^  nieber- 
lie^,  3d)  ritt  luieber  gn  il;nen  l)in,  t>ie  .sjünbin  gog  an,  id;  fprang 

üom  ̂ ferbe,  folgte  il}r,  nnb  abermals  tunrbe  bie  ̂ ette  in  lueiter 

(Entfernung  l)od).  Qd;  fd;o6  heitre  Sänfe  bagtüifd;en ,  bod;  inar  e^^  gn 
toeit,  nm  iljnen  mit  bem  nic^t  fel)r  ftarfen  §agel  (£d;aben  gn  tt)nn. 

Sie  ftricben  iineber  giemlid;  Weit,  nnb  id)  fal;  fie  nm  einen  3)lo^= 

quitobanm  einfallen,  Inb  meine  glinte  unb  ritt  langfam  auf  ben^ 

felben  gu.  Segt  ftanb  "oie  .gnnbin,  id)  fprang  i^om  ̂ ferb,  ging  gn 
xl)X  l)in  nnb  liefe  fie  i?oriüärt§  gel)en;  bie  ."pül^ner  l)ohen  \id)  nnb 

fieben  i^on  iljnen  l)olte  id)  mit  't)en  heilen  Saufen  l)crunter,  lr)äl)renb 
id}  ben  gortftreidienben  nadifal;  nnb  bemerfte,  iüie  fie  einzeln  nid;t 

lueit  i^on  mir  nnober  nieberfielen.  3<^^^  fübrte  nun  mein  ̂ >ferb  bal)in, 

bobblcte  eei  unb  fud}te  \^ie  im  (^rafe  oerftedten  .pl;ner  einzeln  mit 
ber  .s^ünbin  auf,    ioobei  id;  in  einer  l;alben  Stunbe  einige  gtuangig 
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)d)o^.  oDiefe  Qagb  geti:äl;rt  biir$  'i^ie  Sei($tigf eit ,  mit  iüel($er  man 
fie  ausübt,  inel  ̂ ^ergnügen,  unb  ba^  (;öd;ft  belicate  Sßilbpret  lo^nt 
ben  3äger  im  öollften  Waa^e  für  bie  geringe  9)iü^e.  Qd;  iüar  gu 

3Jiittage  n)ieber  gu  ̂ aufe,  n?o  föir  un§  gleid^  etlid^e  t>on  ben  @r= 
legten  gut  f($meden  liegen;  eine  2tngal;l  ber  übrigen  ipurbe  im 

füllen  3J2i{d;l;aufe  für  "i^k  näd^ften  ̂ age  frif($  erl;alten  nnb  ber 
D^eft  in  (Stüde  gefd^nitten ,  mit  Lorbeerblättern ,  ©enjür^  unb  $aufen= 

blafe  in  Söaffer  gefod^t,  @ffig  baju  gegoffen  unb  'oa§'  (Ban^e  gum 
Grf alten  in  einen  großen  fteinernen  ̂ Topf  getl^an,  in  bem  W 

glüf|ig!eit  bann  gu  einer  (Balievte  erftarrte.  Qn  biefer  Sßeife  be^ 
reitet  ̂ ielt  fid^  ha§>  Söilbpret  im  9JüId;bau!o  me(;rere  3ßc»($en  lang 
fe^r  fc^mxadljaft  unb  gut. 

Xcx  Xc(mrave*3ntianev. 

^ine§  ̂ age^  nad;  3:ifd) ,  al§>  Wir  i(!affee  getrunfen  batten ,  rief 

ber  2Öad)tl;abenbe  meiner  i'eute,  ein  Raufen  Qnbianer  3iel;e  am 

gluffe  l)erauf,  unb  iä)  erfannte  burc^  ))a§  (Bia^,  'Da^  biefelben  einem 
ber  ciöilifirteren  Stämme  angel;üren  muf,ten,  ba  fie  feine  Sangen, 

^ogen  unb  Pfeile,  fonbern  geuergeir>el)re  fül)rten,  unb,  trenn  man 
e^  fo  nennen  fann,  J!leiber  trugen,  beftebenb  in  einem  paar  lebernen 

,*pofen,  einem  ebenfold;en  9fiödd;en,  iuelc^e^  über  ben  Ruften  befeftigt 

tüirb,  unb  einem  hinten  '^nä),  ha§,  wie  ein  3::urban  um  ben  Äopf 
gemunben  ift.  (2§>  maren  ^e^n  ̂ nbianer,  bie  am  grogen  Z^oxe 

ber  ©ingäunung  anl)ielten,  tpeld^e  mein  gort  in  einem  tneiten  ̂ alb= 
girlel  umgab  unb  fid)  mit  hen  beiben  Guben  an  bie  Ufer  be§  gluffe» 

lehnte,  ©ie  riefen  „J^apitäu!"  unb  gaben  baburc^  gu  t)erftel;en, 
t)ai  fie  mid^  gu  fpred;en  ir)ünf(^ten.  3d)  ging,  t»on  ̂ ruft  begleitet, 

meine  große  mit  S^öKern  gelabeue  %iinie  im  3(rm  l)inaug  unb  faub, 
baß  e§>  Leute  üon  einem  Stamme  ber  befreunbeten  ̂ elatrare^Su; 

bianer  iuaren,  bereu  .«päuptling  id)  tannte  unb  ber  fd;on  mel)rere= 
male  l)ier  in  ber  ©egeub  gelegen  unb  und;  befud^t  Ijatte.  Sie  fugten 

mir,  fie  l;aben  einige  Stunbeu  lueiter  nuten  am  ?5'hif^  ̂ ^^  Lager, 

tno  fie  geftern  ̂ ilbcnb  eingetroffen  UHüren;  ber  .puptliug  feube  fie. 



154 

um  mir  mit^iit^eilen,  ha^  bag  ̂ rairiefeuer  gefteni  früf;  burd;  U]i= 

üorfid;tig!eit  feiner  2euk  r>on  i(;rem  Sager  ausgegangen  fei;,  bafe  e^ 
aber  gegen  il;ren  SöiHen  fid;  verbreitet  l;abe  u)ib  feine^luegio  abft($t= 
li(^  angelegt  getpefen  fei;,  6ie  fragten  bann,  ob  ber  .Häuptling  mid) 

befud;en  bürfe,  nnb  ritten,  nadpem  iä)  feinen  33efud;  auf  morgen 
beftimmt  f)atte,  nad)  i(;rem  :^ager  ̂ uriid. 

2lm  näd;ften  9Jtorgen  gegen  fieben  lll;r  fam  benn  and;  ber 

.s^äuptling  ber  ̂ elalnaren  mit  breien  feiner  £ente  angeritten,  ©ie 
banben  it;re  ̂ ferbe  in  ber  ̂ rairie  an  fiaffog,  weidje  fie  an  bie 

3U  biefem  ̂ ef;nfe  bort  eingefd;lagenen  furzen  ̂ fäl;le  feftf($langen, 

trngen  i[;r  (^e:päd  in  'i>a§>  gort  nnb  folgten  bann  meiner  ©inlabnng 
in  ̂a^:^  |)an§,  loo  fid;  nnfer  ©peifejimmer  unb  hie  Mä)e  befanben. 

SDie  ®elalpare=3nbianer  finb  fon  ief;cr  mit  ber  S^legiernng  ber  ̂ er= 

einigten  ̂ Btaaten  im  freunbnd;ften  ̂ ernel;men  geirefen ,  Ifjaben  fd^on 
im  53efreinngx^trieg  auf  il;rer  6eite  gegen  (Snglanb  gefod;ten  nnb 
eine  9}?enge  ©ebränd^e  üon  ben  SSei^en  angenommen.  6ie  I;aben 

einen  Strid;  :öanbe^-  am  üanfac^flnffe  al^  (^igentl;um  inne.  Wo  if)re 
Dörfer  liegen  unb  Ido  il;re  granen,  Äinber  unb  alten  Sente  ̂ der^ 
han  unb  3Sieb5ud;t  treiben,  iüäl;renb  bie  9}iänner  mit  einigen  il;rer 
SKeiber  ac^t  U^  nenn  DJIonate  im  3al;re  in  ber  Söilbnijj  jagen. 

^ie  ̂ elainaren  finb  meift  fd;üne  Sente,  "oie  Tlänmx  grog  nnb 
fi^lanf  mit  au^brndyüollen  marlirten  3^9^^/  gebogenen  9^afen, 

grof^en  bnnt'eln  Singen,  langen  fd;lüar3en  .gaaren  nnb  nid^t  fe^r 
bunlTer  ri3tl;lid;  branner  ̂ antfarbe.  ®ie  grauen  finb  flein,  aber 

^ierlid;  nnb  fd;ön,  nnb  madien,  trotj  il)rer  bnnfleren  ,gant,  bnrc^ 

il;re  regelmäjjigen,  fd;arf  gefd;nittenen  (5)efid;t^^pge,  bnnfeln  leben= 

bigen  Singen  mit)  glän^enben  rabenfd)ipar3en  .*paare  im  S)nrd;fd^nitt 

einen  angenel;men  ©inbrnd.  (Eie  t'leiben  fid;  nid;t  ol;ne  (^efd;mad. 
3^re  J^leiber  beftel;en  au;c  hnnt  bemaltent  nnb  mit  ̂ ^k^rlen  nergiertent 

§irfd;leber  unb  an§>  'i^en  buntfarbigften  It'attnnen,  bie  fie  in  "oen 
(^ont)ernement^=.^anbel^l)änfern,  luol^in  fie  il)re  gelle  bringen,  ein= 
l;anbeln  fönnen. 

9iad;bem  nnfere  Gräfte  ̂ lat^  genommen,  rand;te  id)  ̂nerft  eine 

']3feife  an  nnb  reid;te  fie  bann  bem  .gänptling,  unb  nad)hem  er 
otiua  oipangig  ,3üge  an^  berfelben  getl;an  l;atte,  gab  er  fie  feinem 

'JRebenmanne,  unb  fo  ging  fie  l"»on  ̂ anb  jn  .sjanb,  ober  beffer, 

i">on  ̂ Dhnib  ̂ u  3}tunb  bii§  p  mir  gurnd.    3Säl;renb  biefer  (Zeremonie 
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ber  grieben^^pfeife  iüurbe  fein  2ßort  ge|>rod;eu ;  aber  nun  hxad)  ber 
§änptling  ta§>  (2d)iüeigen,  nad)beni  er  einen  3:(;eil  be^  i^erfd^Incften 
^and)e!o  in  einer  biden  Sßolfe  gtinfd^en  feinen  Sippen  nnb  burd; 

feine  S^iafe  {)eran^  geHafen  l^atte,  nnb  fagte  mir,  fie  fei)en  bie  beften 
greunbe  ber  Söeifeen  nnb  iüiirben  e§>  bleiben ,  nnb  gebäd)ten  fid^)  einige 

2Bo($en  l^ier  in  ber  9M(;e  ber  Qagb  (jalber  auf3nl;alten.  3d;  t)er= 
fid;erte  iI;Tn,  bag  mir  biefelben  ©efüble  gegen  fie  l)egten,  nnb  bafi 

id)  fie  aud;  in  ifjreni  l'ager  befud;en  iuoÜe.  S)ann  ir»nrbe  Gffen 
aufgetragen,  ipeld;e^  fie  fid)  gut  fd;nieden  liegen.  (Sie  benainnen 

fid^  babei  gan^  anftänbig,  fannten  ben  ©ebraud;  i^on  3)ieffer  nnb 

Glabel,  nnb  man  fa^  an  ibrem  ̂ erbalten,  'i^a^  fie  I;äufig  mit  SSeigen 
in  ̂ serfe^r  iraren.  ''Md)  3:ifd;  tbeilte  mir  ber  Häuptling  mit,  feine 
"^euU  iüünfd;ten  mit  mir  5U  banbeln,  fie  mbd;ten  gegerbte  ̂ irfd^= 
nnb  2(ntiIopent;äute  gegen  ̂ nlüer,  53[ei  unb  giintenfteine  auc>taufd;en. 
3d;  fagte  i^m,  e^  mürbe  mir  angene^nn  fei;n  unb  id)  Wolle  fie  (;ente 

9Rad)mittag  5U  biefcm  ©efd;äft  erwarten.  Giner  fon  iF)nen ,  ber  fid^ 

„fd^marger  3:;iger"  nannte,  gefiet  mir  ganj  befonber;?  gut.  Gt  mar 
ein  junger,  bübfd)er  SJienfd)  t)Dn  etwa  ad)^el)n  ̂ aliven,  groB, 
fd^lanf,  mit  offenem  freunblidiem  @efid)t  unb  für  einen  Qnbianer 

iion  großer  Seb()aftigfeit  unb  (Epred;(uft.  (fr  fprad;  red;t  gut  eng^ 
(ifd^  unb  fd^ien  mir  ganj  befonberC^  5ugetl;an,  Wa§>  er  mir  mieber= 

l)oit  fagte  unb  gnle^t  nod;  me(;r  baburd^  geigte,  ha^  er  "i^en  2öunfd; 
äußerte,  hei  mir  3U  bleiben.  Qd;  l;ielt  e§>  für  einen  Sc^er^,  ladjte 

unb  fagte  iljm,  ha^  id)  il)m  bann  ein  eigenes^  Qan^  bauen  unb 
Mie^  geben  moUte,  \m§>  er  ju  fjaben  münfd)te. 

^amit  ritten  fie  fort,  ben  (Staub  ber  (Sonne  am  ßiwmel  he- 

3eid;nenb,  mo  fie  l;eute  9Jad;mittag  mieber  eintreffen  mürben,  um 
ben  3raufd)l)anbe(  abgumad^en.  G^  mar  fier  lll)r  9^ad^mittagg ,  al^ 

einige  smangig  ©elamaren  t»or  bem  gort  abftiegen  unb  bort  in  ber 

^rairie  il;re  2öaaren  gur  <Sd}au  legten,  ̂ ein  (Stamm  bereitet  bie 
§änte  fü  fd^ön  unb  bauerl)aft  aU  biefer,  unb  e^  mar  mir  ange= 
nebm,  eine  2ln5al)l  baüon  gum  (^ebxand)  für  mid)  unb  meine  Seute 

5U  belommen,  ba  mir  aud^  unfere  Kleiber  baton  anfertigten  unb 

fie  felbft  nid;t  fo  f^on  bereiten  fonnten.  ®er  3::aufd;  mar  balb 

abgemacht,  unb  §mar  gu  beiberfeitiger  S^f^iebenl^eit,  obgleid;  ic^  im 

^erl)ältnig  nur  menig  ̂ ult»er,  33lei,  giintenfteine  unb  geprefjten 

'^ahd  für  bie  ̂ äute  gegeben  l;atte,    ®er  Häuptling   befam  t)on 
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bell  c^eiiaiinteii  Slrtifeln  eine  fleine  Quantität  al§  ©efd)enf,  ir»ae  bei 

fo(d)en  @elegeu[;eiten  53raud;  ift ;  bann  folgte  mir  bie  gan^e  ®efe(I= 
)d)a\t  in  bay  gort,  wo  id;  fie  mit  .flaffee  nnb  ̂ rob  bennrtl;ete. 

3Ü^  fie  Slnftalten  niai^ten,  ineggugel^en ,  facjte  mir  ber  §äupt= 
ling,  einer  feiner  Sente,  ber  fd^nmrge  ̂ iger,  luerbe  bei  mir  bleiben, 

ba  iä)  il;m  ein  ̂ auic  bauen  unb  2ll(e^  i^ehen  lüolle,  'ü)a§>  er  verlange; 
er  loürbe  bafür  ein  fel^r  guter  greunb  t>on  mir  fet)n,  unb  er,  ber. 
ÄJäüptling,  moKe  näd^fte^  3al;r,  Wenn  er  inieberMme,  Igoren,  ob  er 

ein  S)eIatoare'  geblieben  fep.  Qd;  fa(;  nun ,  't>ai  e§>  fein  Bdjex^  \mx, 
unb  eriincberte,  ba(3  aud;  id;  tl;m.  Wie  allen  ̂ elatoaren,  ein  guter 

greunb  bleiben  toerbe.  ̂ eiih  3lbf(^ieb  gab  id;  i\)nen  "i^ie  3ufic^erung, 
baß  id)  fie  morgen  frül;  in  il)rem  Säger  befud;en  ir»ürbe.  ̂ er 
fdjtoarge  3:;iger  bagegen  blieb  gan^  üergnügt  ̂ urüd,  trug  feinen 

Sattel  unb  'fein  ©epM  in  ̂ a§>  gort,  ftellte  feine  lange  33üd;fe  ainb 
3agbtafd;e  in  ha§>  Sipeifegimmer  nnb  fam  bann  3U  mir  unb  bat 

mid),  ibm  "oa^»  üerfprod^ene  .*pau^^  gn  bauen,  ̂ d)  bebeutete  il;m, 
t)ie^  merbe  einige  S^age  S^it  toften,  id;  looüe  il)m  aber  hi§>  bal)in 

ein  fdjönesa  3^^^^  geben;  l)olte  nun  eine  fel)r  groJBe  wei^  unb  rotl; 

geftreifte  SJiarquife  l)erbei  unb  fragte  t^n,  nio  id)  t)a^  Qelt  für 

für  il)n  aufftellen  folle.  .  ßr  begeid)nete  mir  einen  $lag  am  öft-- 
lidjen  ©nbe  ber  (Einzäunung  unter  einer  alten  Ulme,  am  2lb:= 

bang  über  bem  gluffe,  unb  aU  ic^  ibm  fagte,  'i)a^  id)  d}ad)t^'> 
mein  Xl)Dx  am  gort  f($lie6e,  lad;te  er  unb  antioortete,  bann  toerbe 

er  fein  b}an§>'  and)  gumad^en.  (Sr  War  gang  auger  fid^  t>or  greube, 
aU  "oa^^  große  fd)Dne  3^^^^  aufgefteüt  irar  unb  ber  lange  blau  lueiß 
unb  rott)e  SSimpel,  bie  ameritanifd;e  glagge,  barüber  flatterte;  er 

iDollte  nun  fein  anbereg  S^an§>  l)aben,  ̂ a  biefeio  inel  fd;öner  fet?  aU 

bie  meinigen.  'Jtunb  um  bä^  3^^^^  tpurbe  ein  Slb^uggraben  für  ̂ a^ 
^tegentpaffer  gemai^t  unb  im  inneren  dianm  ber  ̂ oben  mit  einigen 

lMiffell;äuten  bebedt,  unb  nun  trug  ber  fd)mar§e  3::iger  fein  ©epäd 

unb  feine  Söaffen  l;ineiu,  gang  glüdli($  über  fein  fd)öne^  ̂ an§. 

Um  ibn  uoc^  mebr  §u  entlüden,  ̂ in^  id)  an  ben  biden  $fal;l,  ber 

im  Qnnern  be^  3^^^^^  ̂ ^^  6pi^e  beffelben  ftü|te,  einen  (Sipiegel  auf, 
ftellte  einen  ©tul)l  l?inein  unb  fcbenfte  meinem  jungen  greunb  ein 

große^^  bunte»  feibene^  §algtnd),  tuomit  er  feine  fd)önen  langen 
,s)aare  an  ber  redeten  Seite  beg  Äopfeso  gufammenbanb  unb  ben 

3ipfel  mit  ben  paaren  über  bie  Sd;nlter  l;ängen  ließ,    '^ad)  bem 
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Diac^teffen  ging  ber  neue  ̂ aft  nad}  feinem  gelte,  unb  aU  imr  ba-^ 
gort  fd;Io^en,  brannte  nod;  ein  hiftige^^  gener  t»or  benifelben,  {;inler 
bem  er  auf  feinem  6tnf)Ie  fi|enb  au§  ber  Üeinen  pfeife  xaudjk, 

bie  iä)  il)m  gleicfifall^  gegeben. 

2lm  näd^ften  SJiorgen,  aU  !aum  bie  (Sonne  aufgegangen  mar, 
begab  iä)  mid;  gu  3:iger  nnb  fal;  il;n  beim  gener  einige  ©piege 
bre!)en,  an  n^eld^en  er  bie  ̂ rnft  eine§  2ßelfd;en  anfgeftedt  l)aik, 

nnb  neben  U)m  lag  nod;  ein  ̂ meiter  junger  ̂ a^n,  ben  er,  tr»ie  er 
mir  fagte,  für  mid;  geljolt.  (^r  t)aüe  mit  ̂ age^anbrud;  im  Sßalbe 

an  ber  anbern  Seite  be§  gluffeg  Ö^J^Ö^/  iüo^in  er  mit  meinem 

Äanoe  übergefe^t  f)atte.  ©ine  Stunbe  fpäter  fam  er  gu  mir  gnm 

grüf)ftüd  unb  lieg  e§>  fic^  n?ieber  Te($t  gut  fd;meden,  namentlid; 
MM)  unb  ̂ rob.  2)ann  ging  er  in  fein  g^^t  unb  fd)lief,  U^  td} 
ibn  rief,  um  mit  mir  uad)  bem  Sager  feine;?  ©tamme^  gu  reiten. 

Qd;  ̂ atte  (E^ax  beftiegen  unb  einer  meiner  Seute  hen  galben, 

al§>  mein  junger  ̂ iger  gu  un§>  f)eraufritt,  ber  fid;  ganj  befonber^ 

fc^ön  fjeraugge^ut^t  (;atte.  ®a.^  gan^e  untere  @efid;t  üon  "i^en  9}lunb= 
tuiuMn  bi^  an  bie  DI;r§ipfel  imr  mit  gi^^o^^^  feuerrot!;  gemalt, 

üon'ba  fül)rte  ein  fol)lfd}toar§er  Strid)  U§>  an  bie  auf3ern  ̂ Iugen= 
n.nn!el ;  bie  9(tänber  ber  ̂ ugenliber  bagegen  maren  ioieber  bid  mit 
3iunober  bef($miert.  ©eine  ̂ aare  f)ingen  mit  bem  feibenen  ̂ ucb 

^ufammengebunben  über  feine  Sd;ulter  unb  tior  feiner  53ruft  Ijatte 

er  an  einem  lebernen  Sfliemen  ben  Spiegel  au^  feinem  Seite  l;ängen, 
ber  biefelbe  gang  bebedte.  (It  ftral)lte  üor  Stol^  unb  greube  unb 

meinte,  bie  im  Sager  loürben  l;o(^'  auffel;en,  \\)enn  fie  ilßi  mit 
feinen  foftbaren  Sad;en  erblidten.  3;^iger  ritt  einen  l;errlid;en,  fd^tvarj 
unb  tueigen  Sd)eden  mit  ungel)euren  fd^margen  5)Mbnen  unb  Sd;meif, 

melden  er  t»on  einem  ftraden  breiten  ̂ reuj  meit  in  bie  ̂ ol^e  l)ob. 

^er  Sattel  mar  ein  l^ol^erner,  felbft  angefertigter  fel^r  guter  ̂ od- 
mit  l;ol)em  Sattelfnopf  unb-^üdlel)ne,  an  bem  bie  grof3en  Iplgernen 
Steigbügel  in  lebernen  9Hemen  l)ingen.  lieber  bem  Sattel  lag  ein 

bidlodige^  ©tüd  einer  ̂ üffel^aut,  unter  melc?^er  ber  am  -Knopfe 
l)ängenbe  3;:omal;amf  unb  ber  auf jefc^lungene  Saffo  (lerüorfal^en.  5)a^3 

^aumnier!' beftanb  in  lebernen  3^iemen,  bie  um  bie  untere  ilinnlabe 
be^  ̂ ferbeg  mit  einer  (Schlinge  befeftigt  maren ,  nnb  in  ben  äRäljnen 
.über  ber  Stirn  unb  binter  ben  Obren  maren  mit  ̂ nntober  gefärbte 

Räuber  tum  bünnem  -öirfdjleber  eingef(od)ten.  .^ie  fe^r  lange  einfädle 
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53üd;fe  ru^te  auf  %iqex§>  linfev  Bä)ultex  f)mten  über  f)äiiC5enb, 

a-)ä[;renb  er  über  ben  Kolben  feinen  fräftigen  Unterarm  legte,  ̂ te 
f leine  Sagbtafd^e  t>on  ̂ Biberfell  (;ing  an  feiner  redeten  Seite  nnb 
anf  bcni  9liemen  berfelben,  wo  er  anf  ber  lin!en  Sd^nlter  lag, 

luaren  eine  3)tenge  (BtMe  bidf)aariger  53üffe(l;aut  anfein anber  ge= 
näbt,  um  ber  ̂ üd;fe  aU  Unterlage  §u  bienen.  ®ie  ̂ leibung  be§ 

jungen  Sfteiter^  beftanb  in  einem  ̂ saar  leberner  §ofen,  bie  an  ber 

©eite  mit  langen  gan^  feinen  granfen  \}om  nämlid^en  Tlakxiai  üer-- 
giert  tparen  unb  ohen  mit  einem  Klienten  an  bem  furgen  lebernen 

diödd)en  l)ingen ,  ba^  feine  ̂ üfte  umgab  unb  aud)  runb  l)erum  mit 

fel^r  langen  granfen  bel)angen  tuar.  2ln  ben  gügen  trug  er  Mo- 

f affine,  ©($ul)e  l'»on  .*pirfd;leber,  um  feinen  §al^  bing  ein  (£(^mud 
t)ün  grojsen  langen  fd^neeiüeißen  perlen,  meldte  fel;r  fd;i)n  au§>  Bee- 
mufd)eln  gefd;nitten  maren,  unb  um  bie  Oberarme  iDanben  fid;  eine 

Menge  fel;r  blan!er  9tinge  t)on  3}kffing.  (Sr  faß  mit  feiner  fed;§ 

gug  l;ol;en  fd^lanfen  gigur  leid;t  unb  unternel)menb  im  (Sattel  unb 
irarf  feine  grojeen  bunfeln  Singen  über  ber  fein  gebogenen  3^afe 

rafd;  nad^  allen  ̂ Jüd;tungen. 
^alb  errei($ten  iDir  ba§  Sager  ber  ©elalDaren ,  l;obbleten  unfere 

$ferbe  in  "Oem  ̂ jrafe  nahebei  unb  gingen  gu  bem  Häuptling,  ber 
üor  feinem  großen  Qelte  üon  ̂ üffelleber  Wi  bem  geuer  lag  unb 

fid;  t)on  feinen  giüei  jungen  grauen  mit  Sipeifen  bebienen  lie{3.  (Sr 
bat  uns,  ol;ne  aufgufteljen,  hei  il)m  $lag  §u  nel)men  unb  bie 

grieben^ipfeife  mit  ii)m  §u  xauä)en,  wobei  ex  fd)n)eigenb  ben  fd^trargen 
3::iger  mit  2öol)lgefallen  betxadjtete.  S)a§  :^ager  beftanb  an^  einigen 

tiiergig,  au^  fd;neeir>ei§em  ̂ üffelleber  verfertigten  3^^^^^/  ̂ ^^  ̂ ^^^^ 
mel)reren  ̂ ^aumgruppen  am  naljen  2öaffer  aufgeftellt  tüaren,  unb 

t)or  meldien  eben  fo  viele  geuer  brannten.  3ln  ̂ en  Räumen  uml^er 

l)ingen  eine  93?enge  au^gefpannter  ̂ äute  aller  2lrt  §um  S^^rodnen 

in  ber  6onne,  ir)äl)renb  um  bie  geuer  3}tänner,  2öeiber  unb  ̂ inber 
l;erumtagen  unb  iljx  9)ättag§brob  gu  fid;  nal)men.  Gine  3Renge 

§unbe  liefen  im  £ager  uml;er,  unb  runb  um  baffelbe  grasten 
einige  l;unbert  $ferbe  unb  3)^aultl;iere.  2Bir  nal)men  bei  bem  geuer 

he§>  §äu:ptlingi§  auf  einer  33üffell)aut  ̂ ^la^,  unb  er  ex0)Uc  un^ 

fofort  fon  feiner  D^teife,  bie  er  im  grü^ial;r  in  ̂ ie  gelfengebirge 
gemad;t  Ijabe;  ex  wolle  fid;  nun  iüäl)renb  be^  SBinter^  im  Süben 

aufhalten,    unb  im  näd)ften  grübjabr  ,^u  .6aufe  am  .^anfa^fluffe 
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einen  ̂ efu(^  inad;en.  ©r  ergäl;lte  xeä)t  lebenbig  üon  ben  3^9^^^^/ 

bie  fie  bort  gemad;t,  nnb  i^on  ben  Hnttgen  @efe(j^ten  mit  feinblid^en 
3nbianerftäntnien ,  gab  eine  für  niic^  fel;r  an§iel;enbe  ̂ efd;reibnnci 

ber  ̂ erge,  gliiffe  nnb  3:f)äler  jener  ©egenben  nnb  bemerkte  mir 

mit  einem  etwa^  neibifd;en  ̂ lide,  't^a^  iä)  hod)  ba§  fd)önfte  Sanb 
inne  Ijabe,  Qi^  entgegnete  il;m,  biefe;o  £'anb  ftel;e  ja  nad;  iüie  üor 
befreunbeten  Qnbianern  Wie  bie  ®elair»aren  offen ;  biefe  Fonnten  je^t 

nur  um  fo  rnf)iger  f($Iafen,  i<^  t^erfolge  nur  bie  geinbe  meiner 
Qnbianerfreunbe  nnb  f)dbe  für  fie  meine  Äugeln  gegoffen.  ®iefe 

Stiebe  mad;te  einen  fe[;r  guten  Ginbrud  auf  meinen  rotf)en  greunb, 
nnb  mit  einem  f)ex^li(i)en  Säckeln  nal;m  er  meine  «^anb  in  feine 

beiben  nnb  fd)üttelte  fie  mit  bem  Stuebrude  ber  aufrid;tigften ,  freunb:: 
fd^aftlid)ften  ©efinnung.  @[ei($  barauf  fprad)  er  mit  einer  feiner 

grauen  (Bqnalß)  einige  2öorte,  unb  einer  feiner  tleinen  <Böl)nc, 
im  Mter  t>on  etwa  fünf  3a[;ren,  fant  balb  nad)l;er  au^  bem  Qdk, 

f(^Ieifte  eine  ungel^eure  gegerbte,  auf  ber  .^^aui^eik  it)xuiberfd;bn  ge= 
malte  ̂ üffel(;aut  l;inter  fid;  l;er  unb  hxadjte  fie  mir  gum  ©efc^enf, 

tt>obei  ber  ̂ ater  mir  freunbUd^  junidte. 
2öät)renb  bem  mir  fo  gemütl;(id)  beifammen  fagen,  rüfteten 

fid)  mef)rere  ber  Qnbianer  au^  ben  anbern  ßelten  gur  3^9^/  ̂ ß- 

ftiegen  il^re  ̂ ferbe,  riefen  il;ren  ̂ unben  unb  ritten  fort,  ir)äf;renb 
anbere  gifd;ereigerätl;e  3ured;t  mad;ten,  unb  nod;  anbere  mit  il;ren 

^ä^d)en  beim  geuer  ilurgmeil  trieben.  Qwei  9J?t1bd;en  gingen  üor 

t)a§>  Sager,  t>on  mehreren  Sün^lingen  begleitet,  unb  ftellten  fid; 
nebeneinanber,  um  il;re  6d;nellig!eit  im  Sauf  §u  meffen.  ©ie 

tüaren  ̂ eibe  fecb^el^n  hi§>  fiebgelju  3;^l;re  alt,  beibe  gierlid^  unb 

gragiög  gebaut  unb  Wirüid)  fd;ön  üon  @efid;t;  fie  trugen  nur  il^r 
leberneg  mit  ̂ raufen  befet^te^  9tödd)en,  ein  ̂ aax  lange  rotl;e 

leberne  Räuber  um  bie  präd;tigen ,  l)erabl)ängenben  fd^margen  ̂ aare, 

iDeiße  perlen  um  ben  ̂ al§>  unb  DJteffingringe  um  bie  garten  runben 

Slrme.  SJiit  il)ren •  glängenben  feurigen  Singen  erii^arteten  fie,  auf 
il)xen  fleinen  güf^en  tangcnb,  lad)enb  unb  einanber  nedenb,  ba§ 

3ei($en  gum  Sauf,  unb  wie  bie  ̂ li|e  l)ufcbten  beibe  ©öttinnen  ber 

Sßilbnig  über  ba^  niebrige  ©rag,  !aum  ben  ̂ oben  mit  ber  Opige 

if)xex  güge  berül)renb,  n)äl;renb  iljre  langen  ̂ aare  mit  ben  rotl;en 
Räubern  l)inter  il;nen  Ijexwoqten,  2Beit  in  ber  ̂ rairie  ftaub  ber 

iöaum,  an  'tem  fie  ibre  fleinen  l^oHen  g^nbe  im  Umbreben  Mnahe 
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5U   o,Uid)ex  3^^^  anfd)Iu9en,   unb  gurücf  fdjluebten  fie  mit  offenem 

lacf)enbein,  t>on  perlen  biird)3Dc;enem  SJ^unbe.     Ununüfürlid}  erl)ob 
id;  mid^  beim  Stitblid  biefer  §ierlid)en  @efd;öpfe  unb  iüunberte  mfd; 

über  mi(^  felbft;  benn  Qafjre  Waren  t»erf(offen,  o(;ne  ̂ a^]  ein  \peib= 
lid)e§  Singe  ben  groft  au^  meiner  ̂ ruft  gebrängt  I;ätte.    Sd;  fa^ 

biefen  §ierlid;en  üeinen  äöilben  lange  gu,  mie  fie  fic^  ncd'ten  nnb 
t)olI  Uebermutlf)  mit  ben  anmutl;igften  ̂ etnegungen  um  einanber 

l;erumfprangen ;  bann  t)erfid;erte  iä)  nod)maU  ben  .Häuptling  meiner 

greunbfd;aft,  nal^m  2lbfd;ieb  üon  i^m  unb  ritt,  i^on  meinen  ̂ olo= 
niften  unb  bem  fd)tt)argen  3:iger  begleitet,  njieber  nac^  bem  gort. 

®er  junge  Qnbianer  irar  fd;on  gan^  Wie  gu  .gaufe  unb  immer 

ijeiiex.    3d;  fannte  ̂ en  (^^axaftex  biefer  in  llnabl)ängig!eit  aufge= 
iriad)fenen  9Jlenf d;en  genau,  unb  lüu^te,  ha^  iä)  il)n  nur  baburi^ 

hei  mir  Ijalten  Bnne,  ba§  iä)  i^m  naä)  unb  naä)  Heine  Slnnel^m- 
lid)!eiten  be^  cinilifirten  Seben^  gur  @eirol)nl;eit   mad^te,   W   ex 

Dl)ne  mid)  entbel;ren  mu|3te,  tuä^renb  iä)  ̂ ugleid;  ̂ ((e^^  üermieb, 
ri)a§  .il)m  bie  greil)eit  f($mälerte,  tüeld;e  er  im  D^omabenleben  feinet 

Stammet  genoß.    ®er  ̂ ifd^  fpielte  l^iebei  eine  .^auptrolle;  Jlaffee, 
Mild),  ̂ rob,  Gier,  ̂ äfe  unb  Butter  toaren  ̂ lelüateffen,  bie  il)m 

aujserorbentlid;  gufagten   unb  looran  er  fid;  fel)r   balb   getoöl^nte. 

SSenn  er  e§>  mit  feinen  3<ig^^H  einrid;ten  lonnte,  fo  fehlte  er  feiten 
beim  ©ffen.    9}tand;mal  iüar  er  öerfi^founben,  fein  3ß^t  gugebunben 
unb  Wix  bekamen  iljn  mel;rere  3:^age  nid)t  ̂ u  feljen,  ein  anbermal 

•  blieb  er  toieber  gu  ̂ aufe,  unb  ging  !aum  einmal  über  ben  glu§, 
um  fid}  einen  2öelfd;en  ober  einen  §irfd)  gu  l;olen.    (2§>  wax  mir 

üon   unbered;enbarem   ::Hürtl)eil,'   einen    5Ut»erläffigen    befreunbeten 
Qnbianer  bei  mir  ̂ u  Ijaben,  "oa  jebe  geinbfeligleit  gegen  mi(^  and; 
i{)n,  unb  fomit  aud;  feinen  (Stamm  traf  unb  üon  bemfelben  ge= 

räd;t  n3erben  mußte.    ®ie  S)elalitaren  finb  unter  't)en  milben  Sorben 
be§  äßeften^  bie  am  meiften  gead;teten,  "oa  fie  beffere  Sßaffen  fül)ren 
aU  anbere  unb  mel)r  (S5etr»id)t  M  ber  9legierung  ber  bereinigten 
Staaten  l)aben,  aU  alle  übrigen  Stämme,    ̂ ä)  fal;  barum  biefe 

gan^  ̂ ufäUige  ßrloerbnng  al^  eine  fel)r  glüdlid;e  un'O  erlDünfd^te 
an  unb  wax  enlfd)loffen ,  Site  aufzubieten,  um  meinen  ©aft  fo 

fefi  aU  mögli($  an  mic^  §u  feffeln.    Unter  anbern  @rgög(i($feiten, 

bie   id;  -ibm   ̂ u  bereiten  mid)  bemü(;te,    \vax    anä)'  ̂ a§   @c^ad)= 
fpiel,  \velä)e^  er  balb  lernte  nnb  leibenfd)aftlic^  liebte,     ©r  gerietb 
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hahei  in  eine  folcl)e  5(ufregimg,  "oa^  er  oft  auffprang  imb  tüte 
iuirrif(^  umbertobte,  nnb  ̂ niufig  hi§>  fpät  in  bte  dla^i  noä)  fptelte. 

2Baren  eimnat  jufällig  einige  meiner  ̂ ferbe  ober  3}laultl)iere  log= 
gebnmien  nnb  fortgelanfen,  fo  banerte  e^  niemals  lange,  hi§>  ̂ iger 
hinter  i^nen  l;ergaIo)?pirt  fani  nnb  fie  nad;  ̂ anfe  trieb;  fo  ging 

e§>  and;  mit  meinen  33iild;!nf;en ,  menn  fie  einmal  niä)i  ̂ nr  ge= 
iDol)nten  (Stnnbe  gum  3J?elfen  gefommen  tnaren.  ̂ eim  ̂ än($ern 

r»on  gleif($,  beim  gleisten  i^on  £'affo'^,  beim  ©erben  fon  ganten  2C. 
toar  er  mir  febr  nii^lii^,  nnb  fel)r  l)änfig  begleitete  er  mt(^  anf 

meinen  Qagbjngen,  wo  er  mir  ein  angenel;mer  ©efeüfd^after  nnb 

ein  t^ätiger  ̂ eiftanb  ̂ ngleid)  n>ar.  ̂ ag  (Sd^iegen  mit  Qä)xoU 
flinten  tnar  ̂ iger  ei\m§>  Kienes  nnb  mad;te  ii)m  fielen  Spaft, 

nnb  ba  hie  äöolfcn  üon  '^föanbertauben  fid;  je^t  liegen  nnferer 
reid^en  9J?aft  einfanben,  fo  gingen  iinr  bänfig  Slbenb^  l;iniiber  in 

hen  2öalb,  n>enn  biefe  2^l;iere  im  Streidicn  umren,  nnb  belnftigten 

nn§,  nnfer  <Bd)xot  ̂ mifdjen  fie  jn  fd)lenbern  nnb  Ajnnberte  bat)on 
bernnter5nfd;ief3en.  Cr^  ift  nnglanblid;,  in  Wcld)  nngel)enrer  ̂ Ingaljl 

biefe  ̂ anben  tranbern.  Qd)  erinnere  mir  oft  fom  gort  au^ 

Slbenbs  i^re  QixQe  nber  bem  äöalbe  beobad;tct  ̂ n  Ijoben,  wo  fie  in 

einem  (Strid^,  t)on  einer  (Seite  be§  -oori^ont^  5nr  anbern,  wie 
2BoIfen  ̂ intereinanber,  mit  geringer  Unterbred;nng  eine,  and)  gmei 

(itnnben  lang  l^oi  überwogen,  ̂ n  ben  2i>älbern,  wo  fie  ̂ nr  Wa\i 
einfallen,  ift  in  ioenigen  SÖocben  n?i?rtlid;  ancb  nid)t  eine  Gid)el 
md)x  gn  finben,  nrb  an  ben  Stellen,  Wo  fie  S^adts  raften,  beljält 

mand)mal  fein  ̂ anm  ein  grünet  ̂ latt  ober  einen  bnnnen  2(ft, 

toeil  bie  legieren  bnrc^  il;r  maffenbafte^3  älnf fallen  abbred)en.  Qu 

hen  ©egenben  ̂ Imerifa^^,  wo  für  bie  €d}toeine5nd)t  üiel  getl^an 
lüirb,  tüerben  biefe  Rauben  ai§>  eine  Sanbplage  betrad)tet,  ba  fie 

in  fel^r  fnrjer  3^^^  ber  9J?aft  t)otlfommen  ein  (^nbe  madjen.  ®ie 
3:anben  Reiben  ein  fet)r  fd;madbafte§  gleifd),  bei  nn^  aber,  iro  bie 

3agb  mit  bem  ̂ ngelgemebr  fo  t)ollanf  33ente  gibt,  n')erben  biefe 
fleineren  Söilbgattnngen  nnr  als  (Spielerei  verfolgt,  nnb  feiten 

finbet  man  an  ber  ©renge  einmal  eine  (2d)rotflinte  nnb  <Bd)xot 
Hnfere  ̂ ferbe  l^atten  giemlid^  lange  9tnl)e  geljabt,  als  id)  eine^ 

9}torgen§  mit  ̂ iger  über  't)en  glnjs  nad)  ben  nörblid^en  ̂ rairien 
ritt,  nm  frifd^e^  gleif(^  gn  boten.  3ßir  tüaren  etn>a  eine  Stnnbe 

nntermegg,  al^  wix  einen  ̂ ad)  erreid^ten,  ber  fid^  in  engen  ̂ ogen 
9lvmant,  S^iflt^  imb  9icifenbentcucr.  11 
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burd;  bie  ̂ ^rairie  naä)  ber  Seone  l;tntinnbet  unb  311  beiben  6eiten 

fel;r  bid)t  mit  (frlenbiifd;en  bemad^fen  ift.  ®er  ̂ ^ad)  bilbet  (;ier 
burd)  feine  Sßiiibungen  beiua^ie  eine  Qnfel,  inbeni  er  nur  auf 

ipenige  <Bd)xitte  n^ieber  bei  feinem  eigenen  ̂ ett  üorüberflie^t.  Qd) 
cjetpabrte  fdion  i^on  weitem  auf  bem  ganj  jungen  frifd;eu  @rafe 
biefer  S^^fe-t  ̂ i^^^^^  augerorbentlid;  ftarfen  glän^enb  feiften  Büffet, 
unb  an  ber  anbern  6eite  in  ber  ̂ rairie  eine  §eerbe  ddu  etma 

t)ier!}unbert  biefer  3:f)icre.  Qd;  ftieg  ̂ )inter  hen  (S'rleu  ab  unb  ließ 
3;;iger  M  ̂ en  ̂ sferben;  bann  fprang  id;  burd^  ben  'Md)  unb  fd)ob 
mid^  in  bem  furgen  C^Jrafe  auf  bem  ̂ auc^e  nad^  bem  Düffel  l^in, 
tr>ä(;renb  ̂ ruft  ebenfo  l;inter  mir  l;er  !rod;.  5)er  Düffel  äjgte  fid) 

üon  mir  ah  unb  luurbe  mid;  gar  nid)t  gelüafjr.  S)ie  (Sonne  brannte 

()ei)8,  trofebem  t)ai  bie  £uft  red)t  frifd;  ir>e(;te,  unb  e§>  unirbe  mir 
entfetilid^  ir>arm  hei  biefem  3}?arfd^e.  ̂ er  Q3üffel  war  einer  ber 
ftärfften  Cd;fen  ber  §eerbe,  unb  fd;ien  fi($  biefeso  üppige  ̂ Id^d^en 

aüein  au$erfe(;en  gu  l;aben;  er  fa(;  l;äufig  nad;  feinem  :^c>lte  f;in= 
über  unb  iref)rte  mit  feinen  riefigen  gügen,  mit  bem  6d)lüan3e 

unb  mit  ben  .görnern  bie  gliegen  ab,  bie  gerabe  f;eute  fe[;r  läftig 

luaren.  9lic^t  ireit  t)on  il)m  ftanb  ein  alter  3}?ogquitobaum ,  ber 

einzige  auf  biefer  runben,  giemlid)  großen  Si^iefe,  au^  beffen 

Stamm  fid;  ein  fel)r  langer,  ftarfer,  aber  trodener  5lft  gan^  l)ori= 

5ontal  ettim  t>ier  gu§  über  ber  (E'rbe  auöftredte. 
3d)  ir>ar  na{;e  genug,  um  mit  Sic^erljeit  fd;ie|Ben  5U  lonnen, 

nur  ftanb  ber  33üffel  Kon  mir  abgeipanbt,  unb  id)  mußte  inarten, 
big  er  fid;  brebte,  um  il;m  einen  töbtlidben  Sd)uf3  beibringen  ̂ u 

fönneu.  3d;  lag  lange  3^^^  unbeiueglid;  unb  l;inter  mir  S^ruft, 

t>en  i!opf  platt  an  't)k  (^rbe  bvüdenb.  ßnblid;  fprang  ber  33üffel 
l)erum,  ta  il;n  bie  fliegen  fttabrfc^einlid;  ettrag  ftarl  geftod;en 
l;atten,  unb  gab  mir  feine  ungel;eure  Seite  prei^.  ̂ d)  ging  il;m 

mit  bem  ilorn  bid;t  l)inter  bag  ̂ latt,  l;anbbreit  t>on  unten,  unb 

brü dte  mic^  mit  bem  Sd;ug  platt  in  "oa^»  ©rag.  2)er  53üffel  ful;r 
mel;reremal  l^erum,  fid^  nad;  feinem  geinbe  umfeljenb,  tvantk  bann 

fel)r  franl  nac^  "i^em  33aume  l^in,  wo  er  \\d)  gegen  )^en  trodenen 
2lft  lel^nte,  um  fid;  auf  ben  güßen  §u  erl;alten^  iüäl;renb  er  ein 
furd^tbareg  ©ebrüü  augftieß  unb  mit  bem  9^iefen!opf  l)in  unb  l;er 

ful;r.  ̂ d;  lüinfte  ̂ ruft  unb  mit  irenigen  (Bälden  mar  er  t>or  hem 
^uUen  unb   üerbeilte  il)n,   auf   ben  Slugenblid   n?artenb,   wo   er 
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kine  9iafe  beninter  c\ab,  tie  er  bann  mit  einem  Sprunge  faßte, 

ipäfirenb  ber  3(ft  abbrad)  nnb  ber  53üffel  ju  ̂ oben  ftür^te.  3($ 

I;atte  eben  lieber  gelaben,  al§  fid^  'i>k  (vrlenbüf($e  an  ber  anbern 
(Seite  ber  SBiefe  an  l)nnbert  (Steüen  tl-eilten,  W  gange  beerbe  ber 
Kliffe!  in  einer  langen  :Sinie  ane  benfelben  l^erüorbrad;  nnb  nad) 

mir  gn  i'iber  W  2öiefe  [türmte.  3ie  batten  bie  ̂ lagetöne  il;rec^ 
.»perren  nnb  bie  iüütbenbe  (Stimme  xirnft'^  gel^ört  nnb  famen  in 
(Karriere  i^rem  ̂ ameraben  §n  ̂ ülfe.  Qd;  ftanb  ganj  offen  nnb 

glaubte  jeben  2(ugenbfid,  'i>a%  fie,  ipenn  fie  mid)  erblidten,  bie 
glucbt  ergreifen  trürben,  aber  fie  ftürgten  üormärt^  in  geraber 

9flid;tung  auf  miä)  gu.  ®ie  t?orberften  ber  §eerbe  tnaren  nur  no($ 

breiBig  Sd)ritt  t»on  mir,  af^  id)  mein  ireiBe^  3:a)d)cntu($  beri->or5og 
nnb  e§>  in  ber  £^uft  fc^nrenfte.  Qefct  In*ad)en  fic^  ibre  9?eiben  nnb 
linfsS  nnb  red)t§>  brängten  fid;  ibre  erfdiredten  DJtaffen  bei  mir 

t^crbei,  Wo  kb  bann  ben  9ladi5nglern  ncd}  gttiei  kugeln  nad}fanbte, 

bie  3ipar  trafen,  aber  "oon  ben  C^)efd)offenen  mit  fortgetragen  nmrben. 

^nn  tarn  3:iger  mit  ben  '^^ferbcn  burcb  \>k  Grfen  gebogen  nnb 
fagte  mir  lacbenb,  ioenn  xd)  ba?  ̂ afdientud)  nic^it  gehabt  bätte, 

n^äre  hk  ̂ eerbe  fid)er  über  micb  ux\3gerannt.  2öir  mad)ten  mu 

nun  an  't)m  üerenbeten  ̂ i^iiffel,  iräbrenb  unfere  ̂ ^ferbe  um  un-^ 
^er  grasten,  n^eibeten  ibn  au^,  )kdkn  bann  eine  3}?enge  gu  bem 
53ef;ufe  mitgenommene  tvei^e  2a'^^))en  auf  (Htöden  um  ibn  f)er  unb 
legten  ncd;  ein  nm\]c§'  STud)  auf  ibn,  um  l^k  Sta^gcier  baüon 
abgubalten.  ̂ ann  beftiegen  mir  unfere  ̂ sferbe,  um  nad)  ̂ aufe  gu 
reiten  unb  auf  bem  mit  9JtauItbieren  befpannten  Darren  baö  gleifd} 
beimjubolen. 

2öir  faf^en  eben  im  (Sattel,  al»  auf  bem  nal;en  9iüden  in  ber 

^^srairie  eine  §eerbe  tranbernber  Düffel  iion  mol)l  iuerl;unbert  Stüd 
erfd)ien,  in  einer  langen  ̂ i^ont  anbiclt  unb  uuio  t>enininbert  an- 
ftarrte.  ®ie  (Entfernung  trar  faum  breibunbert  (Sd;ritt;  3:iger  fab 

mic^  lac^enb  an  unb  rief  mir:  Sllligatoren  (Ereef!  ju,  inbem  er 

über  "oie  beerbe  l)in§eigte.  Qd;  minfte  ii)m  uorn.-'ärle,  unb  fd^nell 
n^aren  nur  in  Karriere  unmittelbar  l)intex  ̂ en  fliel;enben  Düffeln, 
t>ie  fid)  hid)t  mit  \)en  D^ippen  an  einanber  brängten  unb  brüüenb 
unb  ftöbnenb  in  einer  Söolfe  Staub  wx  un§  l)er  bonnerten. 

3:iger$  l;e[lec^  J^^g^g^fd^rei  trieb  bie  geängftigten  .^oloffe  gu  immer 
fd;neüerer  gludit  an  unb  in  5el;n  ?Jiinuten  näberten  nur  un§  einem 
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fumpfigen  Söaffer,  weld)e§>  ]\d)  quer  üor  un§>  burd;  bie  ̂ xaixie  50g, 
unb  ipeldie^  iinr  megen  ber  9}^enge  toon  Slliigatoren,  bie  barin 
lebten,  nad;  biefen  genannt  I;atten.  ̂ ie  Ufer  limren  fe!)r  fteit  nnb 

über  jmölf  gnfe  !)od;,  ba»  Sßaffer  beinaf)e  an^getrodnet  unb  bas 

tiefe  ̂ ett  entf;ielt  nur  fd)ir>ar3en  biden  3}Joraft.  gort  [türmte  üor 

un§  l;er  bie  bid)te  3Jlaffe  't)cn  Ufern  biefes  ginpettg  §u,  nnb  mit 
einem  betäubenben  G^ebrüH  unb  ©etöfe  ftürgte  fie  fid;  Ifmab  in  ben 

fd^lrtargen  fumpfigen  G)runb.  Düffel  über  Düffel  tobte  !)inunter  in 
bie  Sd^Ind;t,  biö  ioir  über  il;nen  am  Ufer  !;ielten  unb  über  i^xe 

'-I>erir)irrnng  unb  bie  Slnftrengnngen  Iad;ten,  mit  ):icmn  fie  )id)  an 

bem  anbern  Ufer,  gang  mit  9Jioraft  hc'oedt,  l;inauf  arbeiteten,  ̂ ä) 
glaubte,  bafi  ipenigften^  bie  §älfte  bie  ."pälfc  bred;en  müf,te,  aber 
nid^t  Giner  i^on  itjuen  blieb  gurüd  im  (Bdjlamme.  Ueber  einanber 
weg,  arbeiteten  fie  fid;  t^em  anbern  Ufer  gu  unb  fprangen,  anfd^ei^ 
nenb  ioenigftens,  gang  unDerfe^rt  an  bemfelben  binauf.  3d)  tüax 

imn  ̂ sferbe  geftiegen  nnb  fd)o^  nod;  eine  fette  ̂ ul;,  t)ie  biefe^ 
Qa^r  fein  ̂ alb  ge(;abt  (;atte  unb  barum  fe(;r  feift  toar.  ®ie 

'^üffelfülje  bringen  nur  alle  gmei  3al;re  ein  i!alb  gur  2öelt,  unb 
e^  ift  barum  um  fo  unbegreiflid;er,  t)a^  bie  Qal)l  biefer  ̂ ^kxe 

bei  't>en  großen  ̂ 'eriiniftungen ,  bie  unter  ilmen  angerid;tet  luerben, 
fid;  nid;t  fd)neller  verringert.  ®ie  än^  folgte  nur  nod;  eine  furge 

^trede  ber  .*peerbe,  bann  blieb  fie  auf  ber  ̂ srairie  i^erenbet  liegen. 
2ßir  mufjten  un^  lueit  an  bem  Ufer  binauf  begeben,  el)e  linr  einen 

guten .  niebrigen  ̂ fab  fanben,  lr>o  tpir  burd;reiten  fonnten,  famen 

jebod;  halt)  bei  ber  fel;r  feiften  üul;  an,  ftedten  gleid)fall^  i'appen 

um  fie  l)eruui,  überließen  aber  'ta^  3ln§meiben  meinen  Seuten,  ta  mir 
un§  am  ©d^lamui,  iromit  fie  überbedt  mar,  nid^t  befd)mu|€n  moUten. 

9lun  ritten  mir  auf  beut  fürgeften  2ßeg  nad;  bem  Sßalbe  an 

ber  Seone  gu  unb  Irengten  nod;  einmal  ha§>  SSaffer,  an  melc^em 

id)  hen  erften  Düffel  gefd;offen  l)atte,  eine  l;albe  Stunbe  unterl)alb 

ber  ©teile,  mo  er  lag.  2öir  ritten  burd;  hie  'i)id)kn  ©rlenbüfd^e 
an  beffen  Ufern  unb  gogen  über  bie  ̂ srairie  l;inauf,  mäljrenb 

^ruft  m\§>  nid)t  folgte,  fonbern  an  bem  Söaffer  ̂ innntertrabte,  öon 

3eit  §u  3^^t  ftel;en  blieb,  nad)  un^  ̂ erauffal)  unb  feine  tiefe 

(Stimme  erfd;al(en  ließ,  ̂ d)  fal)  il;m  neugierig  nad),  't^a  id)  mußte, 
baß  er  auf  irgenb  einer  gäbrte  mar,  aU  er  mit  einemmale  in 
ben  Grien  üerfd^tuanb  unb  ftanblaut  mürbe.    Qd^  ließ  ©gar,  hen 
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W  kfreuiibete  8tünme  bereite  ungebulbtg  geinad)t  batte,  bie  Qü^el 

uiib  errei($te  balb  bte  ßrlenfträiidje ,  au§>  beten  ̂ iin!el  ̂ ruft^ 

(StiTiniie  l^erauftönte.  Mit  bem  Dfleüober  in  ber  §anb  Ien!te  ic^ 
(^^ax  in  eine  2Me  ̂ ifc^en  hen  biegten  ̂ iifd^en  bem  SSaffer  gn, 

aU  )?Iö^lid;  ba§  lodige  iüiitl)enbe  @efi($t  eine§  5^iiffel?^  anf  ba^ 
Ufer  f)eranf  nnb  mir  bi^  anf  einen  Sd;ritt  entgegenfprang.  (^gar 

flog  mit  allen  Vieren  I;o(^  in  bie  Snft  nnb  feitmärt^  t)on  oben 

anf  bie  bid;ten  ̂ nfd;e  l;inab,  ir)äl)renb  ba^5  Ungetpm  brnflenb  bid;t 

an  mir  t)orüberfani?te  nnb  über  "Die  ̂ srairie  fortftnräle.  Qd^  iridelte 
mid)  aber  fd^neli  au§>  ben  ̂ üfd)en  fjeranö  nnb  fprengte  ii)m  naä), 

n^äl;renb  3;:iger  x\)m  entgegenfam.  3d^  \mx  bid;t  (;inter  U)m, 
aU  3:iger  üor  if)m  t)ornberf(og  nnb  i^im  an^  feiner  langen  ̂ nd;fe 

Ue  i?ngel  neben  bem  cgalfe  f)ineinfd;o6.  ®er  Düffel  folgte  bem 
^djedm  mit  einer  fnrd^tbaren  Sßutl),  bie  ̂ rairie  mit  feinem  ̂ Inte 

färbenb,  aU  ich  neben  i(;m  torbeijagte  nnb  ibm  an^c  bem  9lct>o[v>cr 

eine  Inget  anf  t)a^  ̂ ^(att  fd;ofe,  bie  iijn  anf  bem  linfen  ̂ orberfnJ3e 
läljmte.  Qcgt  fiel  il)m  2:;rnft  in  Uc  glanfen  nnb  er  fteüte  fid;  ̂ nm 
.tampfe,  ben  ̂ opf  tief  an  bie  Grbe  t;altenb,  mit  ber  9^afe  ̂ mifd^en 

t>en  ̂ Sorberfnftcn  nnb  eine^  feiner  fc^arfen  fnrgen  Ajörner  bem 

.<pnnbe  entgegenftredenb.  ̂ er  Düffel  ftanb  nnbelreglid;,  ben  Sd^nianj 

gerabe  in  bie  ̂ ölje  Ijaltenb,  n'>äl)renb  3:rnft  toor  il)m  belienb  bin 
nnb  l;er  fprang,  anf  einen  Slngenblid  trartcnb.  Wo  er  bie  Diafe 

üorftreden  lunrbe.  cein  letzter  SIngenblid  bt'ttte  gefd)lagen,  id;  ritt 
anf  gtrangig  <B^xiU  neben  iijn  nnb  fd)og  iijn  ̂ uxdß  ,öerg;  er  fanf 

leblo^^^  gnfammen.  (f^  wax  einer  üon  'i^en  53nffclii,  bie  ic^  biefeii 
3}iorgen  üeriDnnbct  Ijaüe,  aU  ]ie  bem  gefd;offcnen  .^ameraben  ^n 

§ülfe  eilten;  er  l;atte  fid)  l'ranf  nad)  bem  2A^affer  begeben,  nm  fid) 
bort  gn  !nl)len,  nnb  3::rnft  Wax  feiner  gälirte  hi§>  bal)in  gefolgt. 

2Bir  ftedten  ebenfalls  iüeifee  ̂ ap^^en  nm  \f)n  l^ernm  nnb  ritten  rafd; 
nac^  bem  gort  ̂ nrüd,  Jüelcbee  bann  balb  nai^  nnferer  Slnfnnft 

^mi  meiner  Sente  mit  bem  Darren  nnb  gtpei  a}Janltl)ieren  'oex- 
liefen,  begleitet  i^on  3:iger,  ber  meinen  galben  ritt.  8pät  in  ber 
^ad)t  tarnen  \ie  ̂ nrnd  nnb  brad;ten  eine  fc^tnere  Sabnng  gleifd) 

nad^  §anfe,  ii}eld)e»  tüir  am  anberii  ̂ JJZorgen  5erfd)nitten  nnb  ein= 
falgten.  i^on  hen  brei  .ganten  brad;tcn  meine  Sente  nnr  W  beö 
gnerft  gefd)offenen  ̂ nllen  mit,  weldie  §nr  5lnfertignng  eine^  feljr 

langen  l'affo  neriuenbet  mnrbe. 
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^ie  ̂ aQt)  üertvieb  mx§>  bie  S^it  ̂ ^^i  |)erbft  über  fet)r  ange= 
ne()tn  iinb  3:tger  getröbnte  fic^  inniier  Tiief;r  an  unfere  2lrt  gu  leben ; 
e^  tarn  ml  feltener  üor,  ha^  er  nie(;rere  ̂ ^acje  fiel)  entfernte,  oljne 

bajB  iinr  trufeten,  \üa§  au§>  i^m  geworben  fei;/  and;  fanb  er  niel)r 

i^ertjniigen  an  l)änc^licl)cn  Strbeiten  nnb  betl)eiligte  fid;  an  ben= 
felben  öfter  al^  am  ̂ Infancj  feines  2lnfeiitl)alt».  (rr  lernte  bie 

^nl;e  melfen  nnb  l)alf  gern  habei,  ̂ a  er  ein  groger  grennb  t)on 
SJtild)  nnb  a)tild;fpeifen  loar,  ebcnfo  beim  Slnfertigen  oon  Gffig, 

\)cn  er  and;  fel;r  r»erel;rte  nnb  toelden  ioir  aiiv  "oen  großen  ioilben 
2Beintranben  anfertigten,  iuomit  bie  3]orl;öl5er  in  ben  ̂ rairien 

hchcdt  finb.  Qd)  l)atte  mir  ̂ u  biefem  ̂ ^el;nfe  bei  einer  3:^onr,  bie 
3:iger  mit  einem  meiner  Sente  nad;  ber  Sliifieblnng  mad^te,  gtüei 

grojse  ̂ rannlnuMnfäffei  anf  einem  9}ianlH)ier  mitbringen  laffen, 

nnb  nnfer  (S'ffig  gerietl;  biefe-3  3al;r  gan^  oorgüglid;.  grüljer  ̂ tten 
mx  benfelben  in  Heineren  Qnantitäten  au^^  9}Zanlbeeren ,  ̂sflanmen 
ober  §onig  gemad;t,  ber  aber  bei  n^eitem  nid;t  fo  fd;madl;aft 

lonrbe  aUi  ber  an^-  3:ranben.  2:iger  fonnte  ̂ ntter  mad;en,  läfe 

bereiten  nnb  fi'ir  ben  9]otl;fall  and;  fod;en.  Hnfere  STafel  nuir  je^t 
immer  gnt  befel^.t,  ba  ioir  Ueberflnß  an  ben  fd;Dnften  ©emiifen 

batten.  ̂ ie  J?art  off  eiern  te  tuar  and;  fel;r  gnt  geratl)en,  nnb  na= 

mentlid;  l;atten  mir  eine  nnerinartet  grofee  Stenge  üon  ben  foge= 
nannten  fiifeen  Jlartoffeln  (sweet  patatoes)  erl;alten.  (2§>  ift  bieß 

ein  ilncllengtnräd;)c,  äbnlid;  ber  .flartoffel;  ̂ k  ̂ ^sflan^e  felbft  aber 

beftel;t  au§>  Spanien,  bie  fid;  fiad)  nnb  btd^t  über  ben  ̂ oben  üer-- 
breiten  nnb  fid;  im  grül;ia^ir  lcid)t  Dermelfältigen  laffen.  ®er 
igtedling  trägt  im  .s^^erbfte  eine  crftannlid;e  SOienge  fartoffeläbnlid;er 

Jlnoilen,  bie  gang  ioie  biefe  gebrand;t  irerben,  nnr  einen  mel  ange= 
nel;meren,  mel;r  ber  J!aftanie  äl)nlid;en  ©efcbmad  l;aben.  Gine 

fleine  gang  nnbefd)reiblid;  reid;  tragenbe  ̂ ol;ne,  ireld;e  wir  5n>ifd;en 

ben' 9}iai^ .  pflanzen  nnb  bie  'i)a§>  gange  gelb  über§iel)t,  l;atte  nn§ 
grofee  ̂ orrätl;e  geliefert,  mäl;renb  bie  garteren  Öemüfe,  tdk  Sattid;, 

Spinat  nnb  ̂ iol;larten  ben  gangen  SBinter  binbnrc!^  ben  ©arten 

bebedten.  S)ie  2Binter  in  biefer  (^egenb  finb  febr  milb  nnb  man 

tann  fie  eigentlid;  hie  angenel^mfte  Qeit  im  3al;re  nennen.  2öir 
l;aben  feine  an^altenbe  S^egengeit,  n>enn  and;  i^fter  Siegen  ftüHt  aU 
in  ben  Sommermonaten ;  bod;  banert  biefer  feiten  länger  al^  einen 

^ag  nnb  bann  Iend;tet  toieber  ber  n»ollenlofe  blane  §immel  frennblid; 
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auf  um  l)exai\  3)er  groft  ift  feiten  luit»  unbebeutent),  mandy- 
mal  erre{cl)t  er  gegen  WloxQen  einen  ©rab  unb  l;ält  nnr  bann  einen 

ganjen  ̂ Tag  an,  luenn  er  üon  einem  heftigen,  t)on  ben  nörb(id) 
üegenben  gelfengebirgen  l;erabfommenben  2öinbe  begleitet  luivb. 

^iefe  9]orbtDinbe  trerben  beinabe  in  ben  gangen  t>ereinigten  Staaten 

et\vas>  ̂ cl;redlicl)eö  genannt,  ir)äl)renb  fie  bod)  eigentlich  biefen  9iuf 

feine-otüegg  iierbienen.  Slllerbings  fnl)lt  man  bie  J^alte  hei  mtiS 

weit  mcl;r  als  irgenbiuo,  ba  man,  an  große  SÖärme  gen^tölmt,  fid; 

feiten  tnit  irarmen  ii (eibern  lierfie()t.  Sind)  'i^ie  3i5obnungen  finb 
niä)i  für  bie  J^älte  eingerid;tet,  fel;r  luftig  unb  leidjt  gebaut  unb 

l;aben  uur  Äaminfeuer.  S)ie  3}ienfd)en  fliel;en  bann,  iDenn  bie 

9?orbnnnbe  fommen,  j^n  biefen  geuern,  iuäbrenb  ̂ a§>  ̂ iel;  ̂ ie- 

berungen  unb  bid)te  äöälber  auffud)t,  luo  e^^  )id)  nerftedt.  ̂ d) 

erinnere  mic^ ,  bais"  nad;  einem  Ijerrlicben  irarmen  Vormittage  plo^:^ 
lid;  ber  §imme(  fid;  t}on  Dtorben  ber  unnuölfte  unb  ev  ju  ftiirmen 

unb  gu  regnen  anfing,  n^o  bann  in  furger  ̂ t^t  bie  gange  (^egenb 
mit  ßie  überwogen  loar.  ̂ Trifft  nun  ein  foldjeg  SSetter  ben  9kifen= 

ben  unter  freiem  .s)immel  in  feiner  leidsten  (Sommertrad)t,  fo  ift 

er  allerbing-c  in  einer  niißliden  l'age,  unb  Utenn  er  ein  greniber 
ift,  fo  fommt  er  leid;t  bagu,  in  feiner  .peinuitl;  eine  fd;redlid)e 

6efd)idite  baoon  gu  ergtxl^len.  ̂ iefe  unangenel;men  (Etünne  oom 

3^orben  ber  finb  aber  uid)t  l;äufig;  ioir  (;aben  t)iellcid)t  fediy,  and; 

ad)t  in  einem  2i^inter,  unb  fie  l;alten  feiten  länger  an  als  incr^ 
unbgioangig  Stunben,  unb  loerben  gleid;  luieber  burd;  )e\)x  nwvme 

l^eitere  STage  f erbrängt,  ̂ er  eigentlid)e  $ötnter,  ber  mitunter  ̂ älte 

bringen  tänux,  fängt  nid;t  oor  Januar  an,  ixtufig  uod;  fpäter; 

barum  Ijaben  loir  einen  fe{;r  langen  unb  reigenb  fc^önen  ,'öerbft. 

®ie  ̂ age  finb  nid;t  mel;r  briidenb  ijei]]  unb  bie  '^iädjte  toerben  fo 

fü^l,  "i^ak  man  \id)  geru  unter  einer  ̂ lMiffell}aut  ober  einer  n»o(le= 
rien  ®ede  birgt.  Cr»  ift  bief?  gerabe  bie  S^it,  ̂ oo  man  fid;  oon  ber 

erfc^laffenben ,  anl)altenben  .soilie  be^  «Sommern  erbolt  unb  ber 
.flörpeu  loieber  mebr  iSpannfraft  betommt. 
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Dreijeljiitcö  fia^iitcl. 

dtd\c  mit  X'\o,cx  in  bic  sBevge  an  tem  dt'io  (braute. 

@C^  trar  im  9Zot)ember,  an  einem  fjeitern  erfrifcfcenben  äJ^or^^en, 
aU  iä),  üon  Seiger  nnb  3:rnft  begleitet,  bae  gort  üerlieg  nnb  nad) 

ben  bergen  be§  9iio  ©ranbe  gn  am  gluffe  ̂ inunterritt.  Qd;  ̂ atte 

meine  5ln^^f(nge  no(^  nie  ir»eit  über  jenen  (Strom  auÄgebel)nt  nnb 

mar  felbft  anf  meinen  Qagben  nnr  feiten  an  bie  Ufer  beffelben  ge= 

fommen,  ba  er  ̂ n  beiben  (Seiten  i^on  milben  f elfigen  bergen  ein^^ 
gefagt  ift,  bie  toeber  für  3}knfd^en  nod)  für  3:l)iere  leitet  ̂ n  bnrd}= 
jiel^en  finb.  ̂ iger  ioar  frül;er  einigemale  an  ber  anbern  (Seite 
be^  ̂ lio  ©ranbe  getrefen  nnb  fagte  mir,  e^  gebe  bort  me^r  2öilb= 
pret,  befonber^  aber  t^iel  mel^r  ̂ ären  aU  bieffeit§,  nnb  fel^r  üppige 
reid^e  Sänbereien  Rieben  fid)  bie  ̂ erge  I;inanf.  3d;  Ijatte  bejßljalb 

befd)(offen,  einige  3Sod;en  in  jenen  ©egenben  anzubringen,  nnb  mid) 
mit  Sebenemitteln ,  einigen  ̂ üffeU;äuten  nnb  einem  fleinen  3^^^ 

§u  biefer  3:'onr  t>erfe!)en,  ir»eld^e  GJegenftänbe  um  ein  fet;r  braüeC^ 
^Dianlt^ier,  Qad,  nad)trng.  ̂ a§  3:^ier  folgte  meinem  ̂ feri?e,  ol;ne 
gefül;rt  gn  loerben,  nnb  iä)  möchte  fagen,  e§>  n^ar  burd)  m&)U  üon 

it;m  ireggnbringen,  tr»enn  e§>  nidjt  mit  (^etoalt  jurüdgefjalten  luurbe. 
Sßir  !)atten  gar  feine  9}Ml;e  mit  i^m,  aU  c§>  50torgen^  gn  fatteln  nnb 

gn  bepaden  nnb  SIbenbs  feine  ̂ ürbe  trieber  ab^unet^men.  §ier 
ober  bort  blieb  e^  n)o(;l  einmal  M  einem  frifdjen  ©raepla^  ftel^en 

nnb  naijm  einige  Wiaul  t»oII  mit  anf  ben  2öeg,  bann  tarn  eö  aber 
gleid)  loieber  Ijinter  nn^  Ijex  galoppirt  nnb  folgte  nn^  auf  ben 

gerfen. 
Qu  Wittaa,  rnbten  ir)ir  an  ben  ̂ ergqneüen,  bie  id)  ̂ iemlid; 

lange  nid;t  befuc^t  l^atte,  nnb  nnr  mußten  ung  ben  Eingang  in 

\)a§  fleine  S)idi(^t  "von  9^enem  anfl;auen ,  ba  berfelbe  gän§li(^  §nge= 
n)ad)fen  toar.  6ie  befcbenften  nn^  gleid)  bei  nnferer  Slnfnnft  mit 

einigen  fetten  3Öelfd;en,  't)ie  bort  niemals  fel;lten,  nnb  an  beren 
belifatem  2öilbpret  nur  uns  labten,  Voä^renb  unfere  ̂ l)iere  fid;  oom 

l^eifeen  aJJarfd;  burd;  W  offenen  ̂ ralrien  erl;olten.  ©egen  brei 

Ul)r  91ad)mittag§  maren  mir  irieber  xmtermegg  nnb  ritten  in  nörb= 
lid)er  ̂ id;tnng  am  gn^e  ber  ̂ erge  Ijinanf,  ba  mir  3:iger  fagte, 

baf5  toeiter   oben  fid^   ein  ging  nad)  bem  9lio  ̂ kanbe  5ie^e,   an 
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beffen  Seiten  ein  ̂ iemlid;  keiteiS  3^^a(  fid)  befinbe,  nnb  id)  cjlanbte, 

biefer  ging  nüiffe  ber  2öelfd)enf(nf3  femi.  2öir  iikrfd^ritten  gegen 
3(benb  bie  Seone  an  einer  mir  befannten  feid)ten  Stelle,  tiefer 

■^la^,  an  bem  id)  mtd)  oft  gelabt,  nberrafd;t  ben  an^  ber  offenen 
^rairie  fonniienben  2öanberer  mit  einem  fel^r  lieblid)en  53ilbe.  Qu 

beiben  Seiten  t)on  ber  grogartigften  Vegetation  begrenzt,  üon 

9J?agnolien,  Platanen,  (Siipreffen  unb  riefengroßen  Giemen,  nnb  t^a- 

5n)if($en  toon  einem  2ÖaIb  in  bem  2Öalbe,  t>on  't)en  iippigften  S(^ling= 
pflanzen,  tobt  bie  fd)änmenbe  filbertneifee  gtnt^  ̂ iüif d;en  ̂ erftrenten 

gelfenmaffen  über  lofes  SteingeroK  mit  foId)em  Oktöfe  l)in,  bafj 

man  einanber  faum  toerfte{)t.  ®ie  3(tmofp]^äre  5ti»ifd)en  biefen  reid)en 

;2anbmaffen  ift  fiif)!  nnb  fortloäbrenb  bnrd;  ̂ k  l;eftige  ̂ -^etoegnng 

ber  fic^  an  ben  gelöftiiden  bred^enben  nnb  in  üielen  fleinen  'föaffer^ 
fällen  barüber  ̂ inftürgenben  93ogen  Don  einem  ftar!en  Snft3ng  an= 
genef)m  betoegt. 

%{§>  mir  anfamen,  war  bie  Scene  üon  Silberreil;ern  nnb  gla= 

mingo^  belebt,  tr»e(d)e  tl)ei(^  in  Inftigem  Spiet  über  "i^em  üöellen= 
f(^anm  fd)mebten  nnb  anf  nnb  nieberfd;offen,  tl;eilg  anf  ben  über  bem 

5ßaffer  erf)abenen  trodenen  Stellen  ber  gelfen  ftanben  nnb  mit 

it)rem  blenbenben  2Öeif3,  ioie  mit  bem  glänjenben  9bfenrot(;  oom 

bnn!elgrnnen  ̂ intergrnnb  abftad)en.  'l^orfid;tig  lenften  loir  nnfere 
3:l)iere  gmifd^en  ben  gelfen  t)inbnrd;,  tPäl)renb  ̂ ad  mir  Sd;ritt 

für  Sd;ritt  folgte  nnb  W  9{eil;er  nnb  Jlamingos  über  nn^  il;r 
erftannte^  beifereg  ilräd^jen  ̂ ören  ließen,  ̂ er  Urtralb  jenfeit^ 

beg  Stromes  ift  breit,  nnb  fd)on  l;atte  ber  ̂ ag  ber  ̂ ad)t  bie 

§errfd^aft  abgetreten,  aU  tt»ir  nn§  nod)  binter  einanber  l/inburd) 

manben.  nnb  nnr  l)ier  nnb  bort  üom  ̂ i3tonblid;te  ben  ̂ üffelpfab 
erlend)tet  fal)en,  anf  bem  mir  nn§  fortbewegten,  ̂ d)  !annte  l)ier 

jebod;  beinal)e  jeben  ̂ l'ritt  nnb  txnr  erreichten  iooblbeljalten  bie  ̂ rairie, 
mo  mir  mieber  anffaßen  nnb  nod)  eine  Ijalhc  Stnnbe  meiter  jogen 

hi§>  an  Ue  mir  gleidjfall^  hetannUn  üneEen  eine^  ̂ ad)e§,  ber  fid) 
meiter  nnterl^alb  in  Vie  ̂ eom  ergießt. 

ß^  mar  ein  mir  lange  befrennbeter  $la§,  mo  mir  nnfern 

'gieren  i^re  ̂ ürbe  abnahmen.  Sd^nell  loberte  ein  (nftige^  gener 
anf  nnb  marf  fein  :ßid;t  anf  biefelben,  mä^renb  fie  fid;  nm  nn§- 

l)er  im  jnngen  %afe  lagerten,  ̂ er  9)Zonb  mar  nod)  nid)t  nnter= 

gegangen,  aU  mir  nnfer  2lbenbbrob  ̂ n  nns^  genommen  l)atkn  nnb 



170 

iiiiö  einer  erquicfeuben  $Ru(;e  (;ingaben.  ̂ er  i^oriäoiit  im  Ofteu 

c^liiijtc  fd)ou  in  einem  l)oben  ̂ ^ogen  über  bem  glecf,  luo  bie  ̂ onne 

iiber  bcn  enblofon  ̂ h'airien  crfcbeinen  mufite,  also  id;  erU">ad}te  unb 
bei  bem  geuer  bereits  einige  Spieße  mit  gleifd;  anfgeftedt  faf).  ®ie 

^^]ferbe  grasten  aud;  fd^on  um  unfer  £^tger  ber,  inbeffen  vermißte 

id)  3:iger,  beffen  ̂ Jöaffen  auf  feiner  ̂ <3üffelf)aut  lagen.  Qd;  trat 
etlra^  um  bie  ̂ üfd;e  l;erum  unb  fal)  iißx  auBerl;alb  berfelben  auf 

ber  offenen  ̂ srairie  betenb  mit  gefalteten  Rauben  auf  feinen  ̂ Inieen 
liegen  unb  mit  emporgel;obenent  &e\id)te  auf  ̂ k  (frfd;einung  ber 
Sonne  luarten,  um  il;r  feine  ̂ erebrung  gu  bezeugen,  ̂ ö)  borte 

il;n  leife  i^or  fiel)  l)in  fpred;en,  al»  ]ie  il;re  erften  (£tral;len  gu  uns 
l;erüberfanbte ,  unb  er  feljte  fein  G^ebet  fort,  big  fie  ganj  am  Ajimmel 

fianb;  ̂ ann  erbeb  er  ]id}  unb  t'am  oergnügt  5um  geuer  ̂ urüd,  um 
auf  feiner  ̂ üffelbaut  Pat^  gu  nel)men.  S^^un  Ijolte  er  feinen  fleineu 
Spiegel  unb  fein  53nd}M;en  mit  ̂ ninober  l;eroor ,  legte  erfteren  auf 
feine  oor  fid;  gefreu3ten  ̂ uie  unb  malte  fein  (^eficbt,  une  er  meinte, 

fel)r  fd;öu,  bann  fämmte  er  feine  präd)tigen  §aare  mit  bem  cHamm, 

ben  er  oon  mir  erl;alten,  beftrid;  ik  mit  einem  Stüd  ̂ ärenfett  unb 

banb  ik  mit  einem  rotl;en  ̂ eberftreifen  jufammen.  2Öäl)renb' besi 
grübftüdg  er^äblte  mir  3:iger  oon  feiner  letiten  xiour  in  ben  gelfen^ 

gebirgen,  oon  hen  l;od;  in  W  'löolfen  ragenben,  mit  eioigem  Sd;nee 

unb  (i'is  bebedten  (^)ebirgsmaffen ,  oon  ben  fd;önen  mit  l)errlid)en 
^löeibeu  übcr3ogenen  3:l;älern,  oon  feinem  ̂ ^iH^nxmeutreffen  mit 
einem  grauen  unitl;euben  ̂ ären,  ben  er  erlegt  2c.  unb  begleitete 

feine  ̂ >öorte  mit  ben  lebenbigften  i^eioegungen.  ü's  ift  ben  ̂ nbianern 

überl;aupt  eigen,  il;re  '^kXicn  burd)  Qeiajen  unb  ©eberben  ju  be= 
leben,  loas  il;re  Sprad;e  leid)t  oerftänblid)  mad^t,  unb  3:igi*r  l)atte 
bei  feinem  ganj  guten  ßnglifd^  bie  i^m  gut  ©eiroljnljeit  getoorbene 

.3cid;enfvrad;e  beibel;alten,  r^d)  bemerkte,  ic^  babe  grof3e  l^uft,  im 
fommenben  grübjal;r  felbft  eine  Steife  bort^in  3U  mad)en,  unb  er 

u>ar  gan3  glüd'lid;  in  ber  iilnsiid^t,  midi  babin  begleiten  §u  fönnen. 
(vjg  UHxr  nid)t  mel;r  frül; ,  al;^  anr  aufbrad;en  unb  unfern  3ßeg 

in  ui3rblid)er  '}|id;tung  fortfeliten.  ®ie  ̂ H*airieu  iourben  l;ier  fd;nuxter, 
bie  3öalbungen  5ufa)nntenl;ängenber  mio  ba^  Sanb  unebener,  obgleid) 

loir  uns  fo  oiel  al^  möglid;  oon  ben  ̂ krgen  ̂ u  unferer  ii^infeu 

entfernt  bielten.  '^Bir  überfd;ritten  babei  Heine  (^eloäffer,  "ok  ent= 
wober  aug  ben  bergen   bernntertamen  nn'i^  fid;  nad)  ben  gröfjeren 
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(Strötuen  beiuegten,  mit  beiien  iie  bann  iDeftlid)  burd;  ble  ̂ enje 

narf)  beni  9f?io  ©ranbe  floffen ,  ober  bic  in  'ten  öftlicl)eu  .^od^eBeneii 
ibre  Cneden  Ijaiten  unb  ben  näui(id;en  Söecj  üerfoltiten.  ̂ ie  ße- 
i]enb  luar  malerifdb;  bie  f (einen,  in  melfältig  tr>ed;fe(nben  Jyormen 

Dcn  ©ebiifd)  nnb  SS^albtjrnprcn  bec^renjtcn  ̂ 'rairien  traten  mit 
iaftig  frifd)em  @rac^  nnb  einem  gan^  neuen  ::ölumenf(or  bebedt; 

^ier  unb  bort  beben  ndi  groge  gelemaffen  't)axa\[§>  empor,  aiK- 
bereu  Spalten  mäd)tige  ̂ ucca§>  unb  33limofen  nerfdnebener  5(rt, 

(Sactn?^  unb  5(Ioee  {ierrorn?ud)[eu  unb  bie  füblid^e  ̂ ^ffan^emuelt 
rcpräfentirten.  3^^  Stufen  ̂ oben  ficb  bie  ̂ ^Berge  terraffeuförnüg 

übereiuanber  unb  he^^eiä)neten  ̂ en  £'auf  be^o  mä^itigen  Stromec^  bey 
^Beften^^. 

Xen  ganzen  SJtorgeii  loareu  tinr  fd)on  geritten  unb  batteu  uod; 
feinen  3dnit3  nad^  Slöitbpret  c^ethan,  jcbod)  üiel  gefel;eu.  llnfer 

frifdie^-  gleifd)  n?ar  lüMtig  5U  Qnhe  unb  id)  fagte  eben  ̂ l^iger,  ec^ 

n^erbe  balb  S^'it  et\m§,  3U  fcbießen,  ba  bcr  l)tittag  I;erranua(;e,  aUi 
id)  vor  unc^  in  einem  fleinen  G3eftrüvp  2i]elfd)e  laufen  fal;  unb  fo- 
gleid)  toift  einen  3ßiu!  gab,  iljncn  ju  folgen,  ̂ m  Slugenblid 
ftöbcrte  er  fie  auf,  ba  ab:r  gcfd)[offener  bicbter  öoi^uuilb  gan^  na(;e 

t>or  un§  lag,  fo  ftrid^en  )k  bi^  auf  (finen  in  "oie  unburd;bringlid;en 
:?aubmaffen  beffelben.  tiefer  let3te,  ein  alter  m^n,  ijob  ficb  lu^m 

^Nla|e  au§  gerabe  in  bie  s^öije  unb  [teilte  fid)  auf  bie  äußerfte 

^))ii}e  einer  l;immelf;ol;eu  GDpreffe,  bie  am  Saume  be^  ̂ löalbey 

ftanb  nnb  bereu  Söur^eln  'üon  einem  fleinen  Ouellwaffer  befpült 
tüurben.  ̂ ort  oben  gegen  ben  blauen  .öimmel  trogte  er  auf  bem 

fd}ir»anfen  2lfte  Ijin  unb  ber,  aU  fcrbere  er  ben  3cbüt^en  bcrauc^ 
ber  e§  tragen  tooüte,  nad)  i^m  5U  f(^ieneu,  toä^renb  3:ruft  ju  ibm 

in  bie  §i)l)e  Uidte  unb  fpringeub  feine  tiefe  stimme  l)inauf  faubte. 

^iger  fal;  mid)  lacbenb  an,  jeigte  l;inauf  unb  fragte:  „2ßa^^  meinen 

Sie?"  ̂ d)  toinfte  il)m,  fein  G)lücf  ju  oerfud;en.  Gr  fprang  i^om 
Sd^eden,  hielte  lange,  fc^og,  nnb  ber  §al)u  rül)rte  fidj  nid)t,  er 

fubr  nad)  trie  l">or  in  feiner  lidjten  $öl;e  l}in  unb  l)er  nnb  blidte 
auf  Xruft  ̂ erab.  Gsj  fitielte  mid;  nun  and),  ineine  Jlunft  ju  iter-- 
fud^en;  id)  fprang  fd)nell  l^om  ̂ ferb,  tnarf  meine  ̂ üd;fe  an  ben 

^opf,  nn'i)  mit  bem  ̂ nall.  breitete  ber  ftol5e  .gerr  fein  glügelpaar 
guni  leßtenmale  au^einanber,  fam  toie  ein  fallen  l;erunter  unb 

fd}lug  mit  fd;ir>erem  %aii  an  bie  Grbe.    ̂ iger  lachte  unb  meinte. 
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lücnn  er  n\d)t  fo  auf  beni  'Jlfte  gefd)tüan!t  i)ättc,  mürbe  er  il;it  and) 
beruntergel^ott  Ijaben.  «Sonberbar  tft  es,  ba|3  bie  33üd)fen  fül)reu= 
t^m  f^nbianer  unb  felbft  bie  2(nieriianer  nie  baran  benfen,  mit  bcr 

^üd)fe  5U  f($ie^en,  trenn  ber  Gkgenftanb  )\ä)  ettr>ag  rafd)  betuetjt, 
lpär;renb  fie  bocb  fo  ttnifenbfad)e  ©elegenl^eit  baben,  fid}  bariu  3U 

üben,  ̂ er  Aoanptgrunb  mag  lrto(;l  in  ben  fel;r  langen  unb  fd)tr»eren 

@eliiel;ren  liegen,  bie  fie  führen,  n"»eld;e  nidjt  fo  fdmell  unb  leid;t 
^n  unb  t)cx  5U  bcmegen  finb  aU  unfere  beutfd)en  £ugelgemel;re. 

2Öir  fonnten  feinen  :paffenberen  ̂ lag  gu  unferer  SJättagsraft 

UHll)len,  aU  gerabe  l;ier,  ̂ a  unfere  ̂ ferbe  "t^a^»  befte  @ra§  i^or^ 
fanben,  ̂ a^  flarfte  dueüntaffer  nal;e  bei  un^  üorüberfloB  unb  ber 

Uriualb  um  feinen  fül;len  (Sd)atten  gum  ;^ager  bot.  2öir  fältelten 
barum  fd)nell  ab^  Ijobbleteu  unfere  3:l;iere  unb  gingen  baran,  ben 

5Selfd;en  gu  unferem  DJ^aljle  jujubereiten.  Ungern  trennten  mir 

ung  nad;  einigen  Stunben  r>on-  biefem  angenel;men  S^ubeort  unb 
mufsten  mol;l  eine  l)albe  «Stunbe  meit  am  Si^alb  l;inauf  öftlid; 

reiten,  hi^  mir  einen  gangbaren  '^üffelpfab  fanben,  ber  ung  "ocn 
^urd)gang  i)ffnete.  lieber  eine  6tunbe  jogen  mir  in  bem  ̂ aub= 
labi)rintl;  fort,  el;e  mir  an  ber  anbern  Seite  mieber  offene  gtäd)en 

errei4)ten.  ̂ ort  trieb  3:iger  feinen  ®($eden  mieber  an  meine  Seite 

unb  fd;ipal3enb  nn^  fd)er5enb  hielten  mir  unfere  ̂ sferbe  in  einem 

muntern  '^saf3,   mäl;renb  ̂ ad  t>ergnügt  Ijinter  nn§>  ijex  trabte. 

^lötjlid;  l;örte  id)  „Dugl)"  üon  ̂ iger»  Sippen,  unb  i^ox  unc^ 
auf  ben  ̂ oben  jeigenb  bielt  er  an  unb  fagte,  bie  ̂ üffellofung  i^or 

un^  auf  bem  ̂ ^sfabe  fep  gan^  frifd;  unb  bie  ̂ l;iere  müfsten  nod)  in 
ber  ■)täl;e  fei;n.  Gr  ritt  nun  im  (Galopp  t>oran  unb  balb  erreid)ten 

mir  ein  fd^male»  ̂ Jol^,  meld)e»  fid;  giemlid;  in  berfelben  ̂ Jiid;tung 

burd)  bie  ']>rairie  50g ,  in  ber  mir  ritten ,  unb  in  beffen  9Jütte  tief 
im  CMrunbe  fid)  ein  fleines  ̂ ^affer  bemegte.  Äauiii  Ratten  mir  biefen 

'liJalbftricb  erreicht,  al»  ̂ iger  t)om  ̂ Nferb  fprang,  auf  ben  ̂ öoben 

i")or  un^  geigte,  bann  mit  beiben  gingern  nad;  feinen  Ot;ren  fubr 
unb  barauf  mit  ben  §änbeu  bie  '^emegung  mad;te,  al^  ob  er  einen 
Stod  burd)bräd;e.  Mit  ber  Seid;tigfeit  ber  3lntilope  fprang  er  fort, 

faum  mit  'i^en  gußfpi^en  ben  53oben  berü^renb,  unb  nie  auf  ein 

Steift  tretenb,  bae  ©eräufd;  mad;en  fonnte;  'i^ann  blieb  er  plö^lid; 
ftdjcn,  fenfte  feinen  lopf  eUmv  unb  laufd;te  einige  Secunben,  )oor= 

auf  er  toieber  fortfdjojß,  fo  baf5  id;  il;iu  faum  folgen- fonnte.    ̂ efet 
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fiel  er  511  ̂ oben  iilib  geicjte  mir  mit  ber  .x^anb,  ba§  bte  Düffel 

gerabe  unter  im^-  im  SSaffer  cjingen  inib  Mimber  narf;  ber  ̂ rairie 

f)iuauf  3ögen.  3^(ad;  tDcnigen  SJtinuten  fprang  er  irieber  auf,  n)iufte 
mir  if)m  gu  folgen  unb  ffog  ba^  ̂ olj  f)iuunter,  burd;  ba^  2öaffer 
uub  am  anbern  Ufer  I;inauf,  Wd  trir  {)iuter  bem  letzten  53ufd}  an 

ber  ̂ rairie  anlaugten,  aU  bie  53üffel  nur  irenige  Sd)ritte  in  ber- 

felben  t>orn?ärt»  gemad;t  Ratten,  unb  §tr>ei  bai^on  mit  ben  Jlöpfen 
unmittelbar  an  ber  anbern  (Seite  be^  ̂ n^ä)e§>  ftanben,  inbem  ik 

unfertüanbt  in  benfelben  bineinfal^en.  2öir  batten  beibe  bie  ̂ üd^fen 

am  .^opf,  imb  id)  nidte  ̂ tger  ̂ u,  juerft  gu  fdiief^en.  ̂ ä)  ̂ elt 

mein  .^orn  bem  redits  ftef)enben  Düffel  gtoifd^en  "i^ie  Singen,  unb 
tr>ie  bae  geuer  au^^  ̂ ^igers  'M6)c  ffog,  brüdte  id;  unb  fprang  am 
fleineu  Ufer  binauf  um  ben  ̂ ufcb  l;erum,  um  auc^  ben  anbern 

£'auf  gebraud;en  3U  fönnen;  ee  'mar  aber  nid^t  nötl;ig,  hie  beiben 
9tiefentt)iere  föäfjten  näj  in  ben  legten  3ügen  am  53oben.  3:iger^ 

Büffet  tr»ar  burd;;?  öer^  gefd;of|en  unb  bem  meinigen  batte  bie 

.^ugel  ben  ccbäbel  gefdimettert.  3ßir  eilten  nun  ju  unfern  ̂ ^ferben 
unb  ritten  bann  ju  ber  reid^en  ̂ eute  jurüd,  üon  ber  tinr  bie  beften 
(ctüde  auf  ben  brauen  3^^  padten. 

^ie  (Sonne  ioar  ntdit  mebr  l)od)  über  ben  bergen,  bod;  ioar 

e§>  nod^  gu  früf),  um  f)ier  bie  Tia(i)t  gujubringen.  Unfere  Z^kxc 
f)atten  ettoa«  ausgerubt,  unb  fo  ließen  mir  fie  nur  trinfen,  füllten 
unfere  eigenen  glafd)en  unb  ritten  im  ni}rblid;en  Gour^  luftig  üor^ 

tpärtg.  3::iger  tr»ar  l)eute  Slbenb  befonber^  rebfelig ,  unb  fo  fd^ioanb 
m\§>  bie  Qät,  baf,  Wir  taum  merlten,  mie  bie  5^ad;t  fd^on  i^re 

bunfeln  glügel  über  ben  2ßeg  legte,  ber  fid^  je^t  f^inifd^en  !onifd)en 

fai)kn  öügel  l)inburd;uu-inb.  3'^)  bemerkte  meinem  Öefä^rten,  ba(3 
mir  ein  l)axk§>  'J^ad)tlager  befommen  iimrben,  tca»  er  in  Slbrebe 
ftellte,  unb  mit  ber  §anb  eine  ̂ emegung  über  eine  lange  ̂ ergreil)e 

t)or  uns  mad^enb,  fagte  er,  baß  mir  an  ber  anbern  Seite  berfelbeu 
meid)  unb  fanft  fd)lafen  mürben,  mobei  er  feine  Sßangen  auf  feine 
.Öanb  l)erunterlegte  unb  bie  lugen  ̂ ubrüdte. 

Q§>  mar  fpät,  ai§>  mir  biefe  ̂ erglette  erreid^ten.  ̂ ie  ̂ erg= 

manb  mar  feljr  fteil,  obgleich  mir  bie  niebrigfte  (Stelle  ̂ mifd^en  ben 
§öl;en  gemäl)lt  l)atten,  um  fie  §u  überf d^reiten ;  mir  mußten  ah 

fteigen  unb  unfere  ̂ ferbe  fübren.  Unfer  3::ritt  mürbe  immer  un= 

fieserer  auf  bem  lofen  &exöii  unb  aud;  unfere  ̂ sferbe  mußten  fid^ 
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)d)x  anftreiiacii ,  um  über  bie  inclen  luiümter  großen  Steine  (;mauf 

511  flhnmcn,  ipomit  bie  cd)Iiid)t  bebecft  \mx. 

äöä^renb  \mx  fo  l">orU">ärtc^  !(ettcrten ,  fd)Iiig  ̂ löt3lt^  Struft  an, 
trabte  mit  aufredet  fte^enben  paaren  einige  «Si^ritte  an  un§>  vorüber 
nnb  fal)  bann  Uneber  belienb  in  bie  STiefe  bintcr  nnC^  ̂ iger  fagte, 

c§  fei)  ein  Jjagnar,  ber  nnö  folge,  luib  nabm  feine  ̂ nd;fe  üon  ber 
3d)nlter  unter  ben  2lrm.  2öir  erreid)ten  enblid)  bie  §D^e,  Wo  tinr 

unfere  S^biere  üerfcbnaufen  liefen  nnb  lange  nad)  bem  3^l;a(e'  btnter 

mx§>  I;innnterblid'ten,  aber  unr  fonnten  nid)t^  r»on  nnferni  Verfolger 
feigen,  obgleid)  ̂ Trnft  immer  no($  fnurrte  nnb  bcn  2tbl;ang  f)innnter= 
bellte,  ̂ ix  jogen  nun  auf  ber  |)öf)e  fort,  W  fid;  balb  neigte  unb 

un^  einen  53Ud  in  ha§>  jenfeitige  %^al  öffnete,  ̂ er  5(bbang  \mx 

nidjt  fo  fteil,  ai§>  ber,  ben  trir  erftiegcn  I;atten.  Xa^  2:(;al  i^or  une 

lag  ntit  ben  langen  fdjtrar^en  ̂ djatUn  bnfter  im  'Dionblid^te  i^or 
m\§>  unb  feine  ̂ iefe  uuir  mit  einem  ir)eij3en  Diebelftreif  bebedt, 

uiä(;renb  bie  jenfeitige  ̂ ergtranb  nom  9,\'onbe  erleuchtet  in  unbe- 
ftimmten  blänlidien  STönen  l)erüberf(immerte.  'Ji>ir  ipanbten  un^  an 

"c^en  bergen  l;inunter  unb  erreid;ten  in  einer  Stunbc  moblbebalten 
bie  grafige  feud)te  3:iefe,  wo  Wix  unfere  ̂ sferben  loieber  beftiegen 
unb  in  fur^er  l^eit  am  Hfer  eine^  bebeutenben  gluffeso  l;ielten,  beffen 

anbere  (Seite  uon  bid)tem  .pod)nualb  begrenzt  n>ar.  .*Qier  befreiten 

ii">ir  unfere  3:l)iere  non  il;rer  :ii^aft  unb  fanfen  balb  in  'i)cn  rul;igften 
ed)laf ,  unfercm  treuen  3^ruft  bie  Sorge  für  nnjere  Sid^erbeit  über= 
laffenb.  ̂ eim  mäd^tige  (Stimme  fd^redte  nm^  aber  balb  toieber  auf 

unb  lief3  un§  nad;  ben  53üd)fen  greifen.  ̂ löir  riefen  il)n  jurüd, 
fd^ürten  unfer  geuer  frifd;  an ,  unb  ba  lüir  nidit^^  üon  einem  geinbc 
erbliden  lonnten ,  fdjliefen  tDir  toieber  ein.  3}iel)reremale  luedte  unsS 

"oa^»  treue  '^l)ie.x,  aU  aber  ber  9.lbrgen  fam,  lag  c^  jnfammengeroKt 
beim  geuer  unb  l)olte  nac^,  \vas>  c§>  in  ber  dladjt  üerfäumt  ̂ atte. 

grül^  toaren  iinr  bei  ber  ."panb  unb  3;;iger  faub  in  bem  oom 

'^^an  febr  naffen  ̂ xa§>  unu^eit  unfere^  Sager^^  bie  %äl)xk  eine^  fel^r 
ftarfen  Qaguar^^,  ber  baffelbe  in  ber  üerfloffenen  Dtad^t  umlrei^t 
unb  S^^ruft  fo  beunrul)igt  l;atte.  2Öir  babeten  uuö  in  bem  tiefen 

flaren  gluffe,  nal^men  bann  unfer  grübftüd  ein  unb  mad^ten  uns 

auf  "^cn  Söeg.  ̂ er  glnf^  ftromte  nad^  2iseften  bitrd)  ein  ̂ iemlid; 
iüeite£^  3:l)al,  auf  ber  nörblid^en .  (Seite  t)om  ̂ Jod)malb,  auf  unferer 

\)on   reid)en  frifd)en  Gh'a^-flädjen  begrenzt,   mäbrenb  fid^  §u  beiben 
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ceiteii  eine  ̂ ei^e  !al;ler  fonifd;  geformter  ̂ aüDerge  l^in^og.  "ilad) 
feiner  Entfernung  üon  ber  Seone  fonnte  biefer  gluß  fein  anberer 

fei;n  aU  ber  3Selfcl)enf(u6,  an  beffen  Ufern  iä)  mit  beni  nngliicf^ 
lid)en  ̂ otanüer  jene  ftnrmifd^e  D^ac^t  gugebrad^t.  2öir  folgten 

feinen  SÖinbungen  nad;  SBeften  ntefjrere  (Stnnben  lang,  eine  9)? enge 

fleiner  ©eioäffer  .überf d^reitenb ,  W  aib^  't)en  ̂ ergfd)Ind)ten  I;erab= 
fanten.  ®a^  %^al  \vav  t)ier  bebentenb  breiter,  aU  ha,  \m  toir 

t)ie  S^ac^t  jugebracbt  f)atten,  aber  oor  un§>  nä(;erten  fi($  bie  ̂ erge 
lineber  nnb  ftanben  fd)rDffer  einanber  über;  bann  bref)te  fic^  ber 

g(u§  etnme  füblid)  nnb  öffnete  gtoifdien  't^en  gelfen  burd;  einen 
^lid  auf  bie  ir)eftlid)en  bergigen,  mit  (Sebern  bemalbeten  Ufer  be^ 
9lio  Ükanbe.  ̂ ie  @ra^f(äd;e,  auf  ber  \m  ritten,  fü(;rte  un§  an 

'i^a^  Ufer  biefe^  D^iefenftrome^,  ber  1üd(;1  fünfzig  guf5  tief  in  feinen 

Ufern  ̂ nnfdjen  't)en  nnlbeften  gelfenmaffen  fortfd}ieftt.  ©r  l^atte  jeljt 
nur  fel;r  irenig  Söaffer,  "i^a  feine  bebcuteube  2(nfd/.oellung  erft  im 
Qanuar  beginnt,  unb  ioir  mad;ten  gleid;  ̂ Vorbereitungen,  um 
ii)n  gu  ipaffiren.  3Iu^  ber  aJlenge  trodenen  3:reibI;o(3e^v  iuomit  fein 

fc^rägeio  Ufer  bebedt  mar,  mät)(ten  mir  BtMc  lciä)te§^  ©ebern(;ol3, 

banben  fie  gu  einem  fleinen  ̂ slt'fe  gufammen,  legten  oben  barauf 
einen  .Sjaufen  trodenen  Wiüpi^,  unb  befeftigten  bann  an  W  eine 

Crde  beffelben  unfere  an  einanber  gebunbenen  :$L^affo^^  9lun  fd;oben 

tüir  ha§>  gIoJ3  in  "oen  Strom  unb  legten  e§>  am  Straube  an  einem 
großen  ̂ aumftamm  t)or  5(n!er.  23ir  brachten  unfere  ̂ rooifioneu 

unb  (Satteltafd;en  nebft  llleibern  barauf  unb  ̂ iger  fprang  in  ben 

bier  gerabe  fe^r  rafd;en  Strom,  't)a§>  lofe  Gnbe  be!§  Saffo^  3mifd;en 
ben  3til;nen  l)altenb,  unb  fd^mamm  fo  einer  mit  2öeiben  bemad}fenen 

Snfel  3U,  meld;e  etma  fünfzig  Sd;ritt  ioeit  toon  unferem  Ufer  ent= 

fernt  lag.  211^  er  fo  meit  gefc^mommen,  "i^a^^  ber  Strid  heinaljc 
auggeftredt  mar,  fd;ob  iä)  ba^  gloft  t»om  Ufer  ah,  unb  rafd)  folgte 

e§>  bem  Strome  l)inter  3:'iger  l)er,  ber  e§  aber  immer  meiter  nad> 
ber  S^fel  hinüber  lenfte  unb  etmm  gmei  l;unbert  S($ritt  meiter  unten 

an  berfelben  lanbete.  ̂ ort  folgte  er  bem  Ufer  mit  bem  giog  bi§ 
an  bag  ©übe  ber  ̂ ufel  unb  führte  baffelbe  auf  Ue  anbere  Seite 

in  ftiKey  Söaffer.  ®ann  fd;lang  er  t>en  Saffo  um  feine  Sd;ulteru 

unb  fül)rte  leicht  ba§  gio^  nad)  'i^em  an'i)exn  Ufer  be^  gluffe^,  mo 
er  baffelbe  an  fd;mere^  Zxeih^oi^  befeftigte.  ̂ -^alb  mar  er  mieber 
bei   mir    gurüd;    id)  .l;ing    meine  ̂ olftern    über   hie    Sd;ultern, 
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na[)m  bie  ̂ üd)fe  in  bie  ̂ anb,  unb  pfei(fd}nel(  flogen  unr  anf  unfern 

^ferben  l;inter  einanber  ber  ben  Strom  binunter,  fctiräg  nad)  ber 
Qnfel  5U,  beren  fanbigen  ̂ oben  mir  rafd)  nberritten,  tüoranf  inir 

nnfere  '^^iexe  an  ber  anbern  Seite  in  bag  breitere  unb  xui)iqe 
Sßaffer  lenften.  2öir  (anbeten  am  loeftUd^en  Stranbe  be^  ?flnffes, 

aU  Tsad,  anf  ber  3nfel  angefommen,  in  abgebrocbenen  Sä|en  ein 

gräf]lid)e§  greubengefd^rei  ertönen  tiefs,  ir>obei  er  nac^  Wn  ̂ ferben 

(;erüberbndte ;  bann  ging  er  t>orfid;tig  uneber  in  ben  gln^  unb 
trabte  balb  an  unferm  Ufer  f)erauf  §n  feinen  @efäl;rten,  bie  fid) 

ba^  toenige  Örae,  tnelc^e»  "i^aS»  fc^male  Ufer  hc^eäU,  gut  fd^meden 
Uegen,  mäl;renb  trir  m\§>  anfleibeten. 

(i§>  War  SJiittag  geioorben  nnb  3^^^  et\m§>  §n  genießen,  toiv 

günbeten  bef^l^alb  etma^  l;öl^er  na(^  ben  33ergen  (;inauf  unter  einer 

fd^attigen  ̂ latane  ein  geuer  an  unb  bereiteten  unfer  Gffen,  ii^ä(;renb 
iä)  auf  meiner  33üffelbant  rul^enb  mid)  an  bem  tüilb  romantifd^en 

^ilbe  erfreute,  \vdd)e§>  am  g(uf3  ̂ inab  üor  mir  kg.  ̂ a^  fef;r 
tiefe,  in  J!alffteinlagen  au§geirafd)ene  ̂ ett  öffnet  fid)  oben  fet)r  n)eit, 

fo  ba§  ber  Strom,  toenn  er  im  grüf)jabre,  burd)  bie  tobenben  ̂ erg^ 

tt)affer  angef dnooKen ,  baffelbe  auÄfüKt,  bie  53reite  einer  balben  eng= 

lifdien  93iei(e  erreicht,  ̂ u  beiben  Seiten  be<c  ̂ ettcc^  IjQhen  fid) 

graue  gel^maffen  in  "ocn  mannigf ad)ften  gormen  milb  übereinanber 
unb  laffcn  breite  gäbneube  Sc^[nd)ten  5tr»ifd;en  fid;,  burd)  ir>eld)e 
bie  ̂ ergtraffer  nad;  bem  gluffe  ftrömen.  ®ie  33crge  an  ber  öftlic^en 

Seite  finb  meift  !a!)l  nnb  nur  in  if)ren  fd)malen  ̂ bälern  mit  (^e= 

fträud)cn  betrad)fen ,  au^3  benen  fid;  bier  unb  bort  eine  einfame  (Et)= 

preffe  in  bie  Söolfen  ftredt;  bie  toeftlic^en  ,soöt)en  beg  g(uffe<a  "i^a- 
gegen  finb  uiit  biegten  (ieberiocilbern  bebedt ,  beren  buu!le§  glanglofes 

6rün,  neben  ben  barang  emöorragenben  grauen  [teilen  gel^lnänben 

biefer  Öegenb  einen  f(^auerlid)en,  büftern  5(nftri(^  gibt.  @egen  unc^ 
über  aber  öffnete  fid;  §ti»ifd)en  einem  l;oI;en  gelfentf)or  ba^  freunblid; 
ü^:pige  5t^al  be^  3ßelfd;enffuffe^^  bur($  ioeld^e^  mir  l;ie(;er  gefommen. 
^raufenb  unb  fc^äumenb  ftür^t  er  \iä)  in  feiner  bebeutenben  breite 

über  riefige  Steinfd;id)ten  in  ̂ a^^  tiefe  glupett  be^  9iio  ©raube, 
tüä(;renb  an  feinem  füblid;en  Ufer  n»eit  in  bem  ̂ I;al  l;inauf  ba^ 

frifd;e  faftige  (^rün  ber  Söiefeu  lad;t,  unb  an  ber  nörb(id;en  Seite 

bie  bunfeln  Sd;atten  eine§  foloffaleu  Uriralbee  ̂ iä)  unter  ben  (^e- 
birgc^maffen  binauf^^ieben. 
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3öir  f)atten  au^exuljt,  naljmen  auf  furge  3^it  Slbfd^ieb  üoii 

biefen  Ufern  unb  gegen  nnn  in  einer  [teilen  ̂ Mu^t  f)inauf  ben 

bunfeln  ̂ ä)atien  ber  ßeberträlber  5U,  bie  un»  balb  mit  i^rer  m- 
i3enef)nien  ̂ ül^le  auf  na  lernen,  ̂ ie  ̂ erge  Ratten  auä)  \)kx  W  !onifd)e 
gorm  unb  traren  fo  bid^t  mit  nid^t  f)o]f)en  ßebern  belüad^fen,  baß 

mir  auf  unferm  33üffelpfab,  ber  aber  feit  3af)rl^unberten  au(^  ben 

^nbianern  auf  ibren  3ügen  gebient  I;atte,  oft  abfteigen  mußten,  um 

barunter  megpge^en.  '^kmaU  im  Seben  ift  mir  ein  2öeg  fo  lang 
getporben  aU  biefer;  e§>  War,  aU  ob  mir  un§  um  jeben  ̂ ergfo^f 

runb  t;erum  belegten,  unb  nad;bem  ioir  bereite  eine  6tunbe  lang 

geritten  maren  unb  einen  Slugenblid  eine  ̂ urd^fid^t  nad^  Dften 

qehaht  Ratten,  lag  t>a^  milbe  gelfentfjal  be»  9tio  ©raube  "Diäjt  gu 
unfern  gü§e"n,  aU  ob  mir  ee  fo  eben  t)erlaffen  l;ätten.  Slber  ein 
ganj  neuer  fd^öner  53lumenflor  verfügte  mir  biefen  monotonen, 

langfamen  9titt;  namentlid;  prangten  in  biefen  bunfeln  (Sd[)atten 
bie  fd^önen  ̂ lütl)en  einer  9}tcnge  oon  3traud;gemädf)fen  unb  iä) 

fammelte  ̂ ex  mancherlei  6amen,  um  fie  nad)  meiner  ̂ eimatl;  ̂ u 
übertragen. 

®rei  (gtunben  lang  Ijatien  mir  un§  burd^  biefe  2ßälber  ge= 
munben,  al^  bie  (^egenb  lid;ter  mürbe,  bie  ©ebirge  mel;r  in  grofee 

3J?affen  gufammenrüdten  unb  'i)k  ZijäUx  §mifd^en  ibnen  größere 
3(ugbel^nung  befameit.  Gio  mar  fd;on  Dämmerung  unb  mir  Ifjatten 

bie,  mie  e§>  mir  fd^ien,  legte  furge,  aber  fteile  2lnl)öbe  erllommen, 

al^  (E^ax  plöglid^  gurüdpraüte  unb  t>or  mir  auf  breißig  Sdjxiti  ein 

Jaguar  erfd^ien,  mid;  einen  2lugenblid  anfab,  ̂ id)  platt  nad;  mir 

gu  in  "oa^)  &xa§>  marf  unb  feine  §intertajen  jum  Sprunge  unter 
ben  £eib  50g.  3)a!o  alle§  mar  nur  ein  3lugenblid,  unb  fd^on  ̂ aitc 

id)  meine  53iid^fe,  neben  bem  §alfe  meinet  fid^  bäumeuben  g^ferbe^, 

auf  meinen  Gegner  gerid)tet,  aU  er  "i^en  erften  Sprung  tl;at  unb  id; 
feuerte,  gugleic^  aber  bid^t  bititer  mir  ben  £na(I  einer  anbern  ̂ üd}fc 

IS^örte.  (Sgar  ̂ atte  ]id)  hei  meinem  6c^uB  umgemanbt  unb  märe 
beinahe  auf  ̂ iger  gefprungen,  ber  §u  guß  l;inter  mir  ftaub  unb 

mit  ein  paar  langen  ©ä|en  ben  ̂ erg  bi^wnterflog.  ̂ d)  rief  i^m 

3U,  mein  ̂ ferb  gu  b^lten,  fprang  herunter  unb  fal)  \)en  Qaguar 
über  ber  .^ö^e  erfd)einen.  ®a  fd^oß  id)  i^m  meine  gmeite  Äugel  bürdt) 

bie  S3ruft  unb  er  !am  in  ber  fürd^terlid^ften  2öutl;  ben  2lb^ang 

beruntergerollt.     Qd)  rief  STruft  gurüd  unb  fd;oß  bem  9taubtl;ier 
9lvmaiit,  3fiflt=  unb  JKeifeabentcncv.  12 
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nod)  ̂ \m  .tugeln  an^  einem  9'tet)olt>er  burd)  feinen  Sfüefcnforper, 
tnoranf  c§>  ,^ndfenb  nnb  um  fi(^  fd^lagenb  ben  ©eift  aufgab.  9JJeine 

erfte  .^ugel  War  iljm  üon  ber  Unfen  «Seite  in  bie  2öeid}eu  einge= 
brungen,  S^^iger^  ̂ utjel  l;atte  iljm  aber  l;oc^  f)inter  ber  Unfen 

Sd^ulter  ben  9lücfgrat  befd)äbigt.  ̂ ebenfaHe^  Ijatk  ̂ iger!§  6(^u(3 

ben  ©ieg  bat»on  getragen,  ̂ a  bem  Ungetf)üm  feine  ©prungfraft 
baburd;  genommen  mar,  unb  e§  mad;te  i^m  gro^egreube,  aU  iä) 

i^m  ben  (Sieg  unb  bie  ungeiDö(;nIid;  grofee  unb  fd^öne  .^aut  guer^ 
fannte,  treidle  ic^  il;m  nod)  an  bemfelben  2lbenb  für  allerlei 

^leinigfeiten,  bie  id)  il)m  gu  §aufe  bafür  üerfprad;,  abbanbelte. 

(i^  n?ar  fd)on  giemlid^  bunlel,  al^  id)  ein  großem  geuer  an= 
jünbete  unb  nnr  un^  baran  mad)ten,  biefem  föniglidien  3;;i)iere  baC- 
fd;öne  gefledte  üleib  au^ju^iel^en.  ®a  e^  fcl;r  ungcit)i§  tüar,  ob 
toir  nod^  Sßaffer  finben  n}ürben,  fo  fältelten  mir  ab,  l)obbleten 

unfere  ̂ l;iere  auf  ber  5ln^öl)e  im  (^5rafe  unb  fegten  ̂ affeemaffer 

gum  geuer.  ̂ alb  Ijatten  iüir  't)k  gewaltige  .^aut  nom  Jaguar 
Ijerunter  unb  l^ingen  fie,  mit  jungen  ßebernäften  au^gefpannt,  an 

einen  ̂ aum  bid^t  neben  'tie  groge  glamme  gum  ̂ rodnen.  ®ann 
bereiteten  mir  unfer  Slbenbbrob,  tranfen  Kaffee  unb  fd^liefen  balb 

neben  unfern  ̂ fsferben,  u^äl;renb  3:ruft  nod)  um  unfer  Sager  pa^ 
trouillirte. 

©in  l;errlid;er  erfrifd)enber  9['torgen  Weäte  un§>  au§  unfern 
träumen  unb  jeigte  un^  t)ie  milbe,  aber  fd;öne  ©egenb,  in  bie  mir 

am  Slbenb  eingebogen  maren.  2ßir  l)atten  ung  am  (gingang  einer 

<*pO($ebene  gelagert,  bie  an  ber  öftli($en  Seite  nou  ben  nad^  bem 

Mo  (^5ranbe  abl)ängigen,  mit  (Sebernmälbern  bebed'ten  ̂ ergr.iaffen 
begrenzt  m»urbe,  mäl;renb  an  ber  meftlid^en  eine  üette  mä(^tiger 

©ebirge  fid^  gegen  9^orben  gog.  ®ie  §od}ebene  mar  veid)  mit  ̂ xa§> 
bebedt,  il)ve  Oberfläd)e  trug  aber  nid^t  ben  monotonen  (S^arafter 

ber  i)ftlid;  t>om  9iio  ©raube  gelegenen ;  fie  mar  mit  Strid^en  2öalbeö 

burc^gogen  unb  l)ier  unb  bort  l)oben  fid)  au^  i^rer  gläd)e  l)o]^e 

6teinmaffcn  empor,  'i^ie  t^eiU  an§>  bem  ̂ oben  l;ert)orfal)en ,  tl)eil§> 
lofe  auf  bemfelben  umlf^erlagen.  2öir  ̂ ogen  uorbmärtg  ber  Sänge 

ber  @bene  nad),  't)a  un§  bie  Gebirge  im  Söefteu  gu  unmegfam  er-- 
fd)renen,  unb  freu^ten  fel^r  balb  ein  fleine;§  l^errlid;e^  Söaffer,  mo 

mir  unfere  S:i;iere  tväntten  unb  unfere  giafd^en  füllten,  '^rei  ̂ age 
lang   folgten  mir  unferem  ßourg   burd;  biefeu  ̂ arf,   balb  über 
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frtfc^e  grüne  ©taefläd^en,  balb  burd)  biegte  5l^albftrid)e  ober  burd; 
5©afferfd;li:d)teTt.  3Sir  trafen  t»iel  Slntifopen  imb  .öirfd)e,  fai)en 
jebod^  nur  einzelne  Düffel  in  ioeiter  gerne.  Unter  anbern  geigte 

mir  '^iger  einen  33üffel  an  ber  ̂ ergtt»anb  im  Sßeften  unb  fagte, 
berfelbe  liege  am  53üben.  ̂ ^aä)  lr>ieberf)oltem  angeftrengten  Snd^en 
fonnte  id)  in  ber  angegebenen  ̂ id;tung  aud;  einen  fleinen  fditüarjen 

^^un!t  bemerfen,  aU  id)  aber  mein  Ci^ia§>  jn  §nlfe  na(;m,  fa(;  ic^ 
iuirfli(^  einen  alten  einzelnen  Büffet  bort  ̂ trifd^en  beu  gelfen  im 

C^rafe  liegen  unb  tr»ar  erftaunt  über  ̂ ie  aufierorbentlid^e  ̂ el)tra\t 
meinee  jungen  inbianifd^en  greunbe^ 

Xijjcv  unb  bev  3Beico  =^  ̂nbianev.  —  (Sin  ̂ ponigt^aiim.  —  2)ev   3ciguiiv   mit  iciiicu 

jungen.  —  Xie  l'eo^^arbenfa^e. 

21m  britten  ̂ Ibenb  näberten  n?ir  uns?  ber  ioeftlid)en  33ergt'ette, 
meiere  l)ier  in  einem  ̂ ogen  nac^  Dften  50g  unb  ber  (i'bene,  in 
meld)er  ioir  uns  befanben,  an  ifjrer  D^orbfeite  eine  Örenje  fe^te. 

\^angfam  ftieg  unfer  3ßeg,  ben  nnr  nac^  einer  Sude  im  @ebirg^= 
faum  rii^teten,  mo  tinr  einen  tpegfamen  Uebergang  5U  finben  I;offten. 

2öob(  eine  Stunbe  lang  u^ar  unfer  ̂ fab  fteil  unb  faft  alle  ̂ ege= 

tation  t>erfd)limnben,  nur  einzelne  ̂ infengcli'>äd;fe  geigten  fic^  in 
hen  spalten  3iDifd)en  ben  gelfen.  3:iefe,  fd^tüarg  gäf)nenbe  Sc^lud^ten 

unb  ̂ iffe  öffneten  fid)  gUnfd)en  ben  u^eit  übcrl;ängenben  ̂ alffd)id)ten, 

um  tt>e(d}e  tuir  lange  müt)fame  Umtoege  mad;en  mußten,  mä(;rcub 
mir  oft  neben  ben  f(^roffen  gel^tpänben  über  tiefen  Slbgrünben  faum 
Otaum  genug  Ratten,  bie  ̂ ferbe  baran  t)in5ufül;ren.  ̂ ie  (Sonne 

neigte  fic^  unb  bie  t)oI;en  ̂ ergtüäube  loarfeu  it)re  breiten  Sd^atten 

burd^  bie  felfigen  liefen;  e^  tx>urbe  fd^nell  büfter,  inbeffen  gogen 
mx  t)orU»ärte,  immer  l)offenb,  einen  paffeuben  ̂ lalj  für  unfere 

'Mä)txui)e  gu  finben.  2Öir  f)atten  giemtid;  bie  (;öd)fte  $öl;e  erreid)t, 
aU  wir  t)or  un^  riefent)afte  rottje  ©ranitmaueru  einer  geftung 
äJjnlid)  fid;  erfjeben  fa(;en.  6ie  f)ingen  treit  über  un^  über  ben 

tiefen  bunfelrt  Slbgrunb,  au^  Weldjem,  t»om  (efeten  3:^ageöfd;immer 
be(eud;tet,    foloffale   geleftüde   loirr   burd;einanber    l;eraufb(idten. 
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trä^renb  an  ber  anbeni  (Seite  ber  ®d)hid)t  bte  ©ebirge  fid;  tjegen 
ben  bunfel  :piirpiirnen  2lbenblf)tiiimel  auftl;ürmten.  llnfer  ̂ t<^b  mar 
fe(;r  fd^mal  imb  mit  fleineiii  lofen  Öercll  übcrbecft,  fo  ba§  mir 

iinfere  ̂ ferbe  an  furgem  Qü^d  fiibren  mußten. 
Sluf  einmal  rief  mir  5tiger  §alt  gn,  nnb  gleid^  baraiif  l;örte 

iä)  ii)n  in  feiner  3nbianerfcrac£)e  „^af)"  anöftojen.  (5§  mar  Sßaffer, 
ma^  er  bejeidbnen  mollte,  nnb  er  fagte  mir,  er  bi3re  ba^^  Sftanfd^en 

eine^  Sßaffer^.  Unfer  ̂ sfab  mnrbe  •  etma§  breiter  nnb  lief  in 

bnn!ler  ̂ iefe  in  bie  ©ranitmaffen  §n  nn'ferer  Sin!en  auy,  mäbrenb 
gn  nnferer  ̂ ted^ten  ber  5lbl)aug  nid;t  mel;r  fo  fteil  mar  nnb  fid) 

fd^räg  gmifi^en  einjelnen  großen  gel^blöden  in  bie  (Bä)iud)t  fen!te. 
3ßir  maren  !anm  noä)  einige  l)nnbert  (Sdiritt  gegangen,  al!§  ber 

SBeg  üor  mir  fid)  bnrc^  l)ol;e  nml;erliegenbe  (Steinmaffen  gefperrt 

geigte,  gmif($en  benen  Heine  ̂ »ermad^fene  (^iä)en  nnb  hirge»  ̂ nfd^= 
mer!  l)en^orfal;en ,  mäl)renb  id;  mid;  anf  niebrigem  ©rafe  befanb, 
meld;em  (Sgar  gierig  gnfprad^.  3d;  rief  3:iger  gn,  iä)  fönne  nic^t 

meiter,  nnb  er  fnl;rte  in  ber  ̂ nnfelljeit  feinen  (Sd;eden  gn  mir 
l;eranf,  ber  mit  bem  niemals  fel)lenben  3ad  fofort  ̂ ^eil  an  ber 

Söeibe  nal^m.  3:iger  meinte,  c§>  märe  fel)r  ̂ djön  l^ier,  "oa  ba^  Sßaffer 

gang  nalf^e  nnter  nn^  fei;,  nnb  üerfdimanb  nor  mir  gmif d)en  't^en 
Steinen.  33alb  !am  er  gnrüd,  meljrere  grofee  trodene  ̂ anmäfte 

Ijinkx  fi($  l;er5iel)enb,  bie  mir  gerbrad^en  nnb  ein  gener  angnnbeten, 
meld^eg  fd^neE  nnfere  näd)fte  Umgebung  erlend)tete.  ̂ ie  Reifen 

gn  nnferer  Sinfen  maren  tief  au^e^ülß  nnb  l^ingen  in  großen 

6d^id)ten  mit  breiten  (Spalten  gu  nn^  l^erüber,  nnter  fid^  einen 
meiten  9ianm  bebedenb,  beffen  ̂ oben  an  t»erfd^iebenen  (Stellen  bie 

(Spuren  t»on  geuer  trug,  melc^eg  üon  ̂ n^tanern  l^errü^ren  mufete, 

bte  gleid^  un^  l^ier  gelagert  batten.  2öir  bereiteten  nnfer  2lbenb= 

effen,  Ijatkn  aber  toiel  Tlnlje,  hk  (B))kie  t)or  bem  geuer  feftgu= 
fteEen,  ba  3:;iger  baffelbe  nic^t  auf  bem  @rafe,  fonbern  unter  bem 
gelfen  angemad^t  Ijatte. 

2öäl)renb  mir  nod;  bamit  befd;äftigt  maren,  gog  langfam  ber 

3Jlonb  gmifd£)en  t)cn  Gebirgen  unC^  gegenüber  l)eranf  nnb  marf 

feinen  erften  matten  ©d^immer  in  nnfer  milbe^  ̂ ^al.  'Raä)  unb 
nad^  mürbe  fein  2iä)t  glängenber  nnb  bie  bnnfeln  SJlaffen  um  nne 

l)er  traten  in  il;ren  eingelnen  gönnen  l;erüor,  Seiger  fprang  nun 
auf,  ftedte  einen  meiner  S^ieüober  in  feinen  ©nrtel,   nabm  einen 
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(iebernbranb  unb  ging  auf  einem  fleinen  ̂ fabe  gtoifdjen  beii  gelfeu 

I)inunter,  trobei  er  an  einem  Dfliemen  nnfere  beiben  großen  .<Rürbi^= 
flafd;en  über  ̂ en  3d^nltern  trug.  J^d)  folgte  mit  meinen  lugen 

bem  röt{)lid;en  tan5enben  Sid;t  be^  53ranbe§ ,  ioeld^e^  balb  "i^k  gelfen, 
balb  'i^a§'  bunfetgrüne  ;2aub  ber  (ind;en  beleuchtete,  balb  lineber  nur 
einen  matten  (Sd)immer  ganfc^en  bcnfelben  erfennen  lieg;  e»  mürbe 

immer  lleiner,  hi§>  eso  ioeit  unten  in  ber  3;^iefe  !aum  nod;  al^^  ein 
l;e(Ie^  pinftc^en  erfd)ien.  ̂ alb  aber  fam  e§>  nneber  l)erauf,  unb 

nid)t  lange,  fo  erfd;ien  3:iger  ̂ trifd^en  ben  gel^^ftüden  mit  unfern 
glafc^en  üoll  Guelüoaffer,  fo  ITar  unb  fo  !alt,  Une  meine  burftigen 

Si^ipen  lange  feinet  gefoftet  l^atten.  (?r  fagte  mir,  unten  fep  ein 

Heiner  ̂ eid),.  in  n>eld)en  fic^  bie  Quellen  ftürjten;  nod;  i^or^urjem 
muffen  Düffel  bort  getpefen  feim,  fo  bag  er  glaube,  ioir  loürben  M 

^age  im  (Staube  fei;n,  unfere  ̂ ^iere  bort  gum  SSaffer  gu  fübren. 
3d^  goß  Q^ax  ettva^  t?on  bem  frifcben  Sabetrun!  ein. 

Q§>  n?ar,  als  feiien  mir  in  'ta§>  Wid)  berUl)ug  geratl;en,  benn 
r)on  allen  Seiten  l;er  tönte  il)r  9iuf.  ̂ iger  laufd)te  eine  Qcit  lang 
fef)r  aufmerffam  biefen  ̂ i3nen,  legte  \iä)  aber  berul)igt  auf  feine 

^öüffelbaut  jurüd  unb  fagle,  ein  2ant  hatte  geflungen  mie  bie 

Stimme  einec>  2Öeico^;  berfelbe  muffe  aber  nid;t  §um  5meitcnmale 
gerufen,  ober  er  felbft  fic^  getäufd^t  l^aben.  ̂ ae  geuer  mürbe  nun 

mit  neuem  ftärlerem  ̂ ol3e  t>erf eben,  nod;  ein  ̂ run!  l>on  bem  guten 
:föaffer  genommen,  unb  bann  l;üllten  mir  un^  in  unfere  §äute 

unb  fd)liefen,  ol;ne  3U  ermac^en,  Ui^  ber  neue  ̂ ag  fid}  am  öftlic^en 
^immel  geigte.  2Öir  bliefen  unfer  geuer  an,  l;ingen  unfern  ̂ f erben 

il;r  ̂ opfgeug  über  unb  fül)rtcn  fie  auf  bem  ̂ fabe,  auf  bem  mir 

je^t  beutlid)  nod}  ̂ iemlid;  frifc^e  gäl)rten  t»on  Düffeln  bemerften, 
,^mnfd)en  bem  aufgetljürmten  ©eftein  am  Slb^ange  l)inunter,  um  fie 
gum  Sßaffer  gu  bringen.  ß§  mar  ein  befcbtoerlid^er  2Beg,  auf  bem 

mir  enblid)  in  ber  2:iefe  anlangten,  mo  ein  Heiner  ̂ eden  bie  gange 
53reite  ber  Sd)lu(^t  auffüllte,  in  meldte  ftd^  raufc^enb  ein  flarer 

^^aä)  ergog.  ̂ a§>  '^eden  mar  im  fteinigen  ©runb  au^^gemafd^en, 
unb  mir  leiteten  unfere  ̂ ^iere  l)in,  nad)bem  eine  9}tenge  3}?odaffin= 

f d;langen  fid;  an§>  bemfelben ,  unb  eine  no($  größere  ̂ Ingal^l  ̂ lapper= 

fd; langen  fic^  gifd^enb  t>om  Ufer  entfernt  l^atten.  darauf  ioanbten 
mir  um,  um  nad;  unferem  :^ager  guriid  §u  fteigen.  ̂ iger  fül)rte 

feinen  <Bd)eden  l^oran,  blieb  aber  balb-  \tel)en  unb  fagte,  er  l;ätte 
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lüo^l  ßuft,  naä)  ber  jenfeitigeu  ̂ ^ergiuaub  Ijinaufgufteigen ,  ba  bie= 
felbe  DoH  Sfliffen  unb  ©palten  fei;  unb  o{)ne  3^^'^ifß'^  ̂ ort  ̂ ären 
()aufen,  bie  in  ifjrem  äßinterfd;(afe  liegen.  (£r  fagte,  er  fjabe  aud; 

üon  feinen  Seuten  cjel^ört,  ba§  'Die  ̂ elamxen  an  biefem  pa|e 
immer  üiele  ̂ ären  gefd^offen,  obgleid;  er  felbft  nie  §nt)or  l)ier  ge= 
mefen  fei;.  3d;  na^m  begl^alb  feinen  Bdjeden  an  bie  §anb  nnb 

rief  ̂ ^ax,  bem  iä)  'i^k  ̂ ügel  anf  bem  ̂ aäen  gnfammengebunben 
Ijatte,  §u,  mir  gu  folgen,  nnb  l;inter  i^m  befd)lo6  ̂ ad  ben  3^9/ 
mäl^renb  ̂ rnft  bie  ©pi^e  nal)m  nnb  Doran  trabte. 

^d)  langte  nad;  befd)lr)erlid;em  langfamem  Steigen  tüieber  an 
nnferem  ;^ager  an,  wo  id)  bie  5ll)iere  auf  bem  ©rafe  Ijobblete  unb 

mic^  gum  geuer  fegte,  nm  mir  mein  grül)ftnd  §n  bereiten.  3d) 
inar  eben  bamit  fertig  unb  l;atte  mir  eine  pfeife  angegünbet,  al§ 

ber  ̂ ndü  einer  ̂ üd^fe  Don  ber  jenfeitigen  S3ergtranb  §u  mir  l^er= 

überf (fällte  unb  id)  l)iniiberfel;enb  backte,  3:^iger  'i)dbe  üeUeidjt  bereite 
einen  ̂ e|  gefd;offen,  aU  tüenige  Slugenblide  barauf  ein  gmeiter 

©d)u6  fiel  unb  ber  fxird^terlid)  gellenbe  3:on  be§  3nbianer!riegg= 
gef($rei^  burd^  t)a§>  gelfentl)al  fd;al(te.  (^g  mar  fein  g^^^if^^/  ̂ <^f> 

3:;iger  mit  feinblid^en  Snbianern  5ufammengeratl)en  n^ar.  ®a§  (^e= 
fd;rei  gog  fid;  an  jener  Söanb  an  ber  ©($lnd;t  l;inunter  unb  balb 

fielen  !ur§  nadieinanber  nod;  giüei  ©c^üffe.  3^^}  ̂ ^^^f  fd^nell  unfer 

Sattelzeug  unb  aE'e^  (Peptid  l;inter  grofte  gel^blöde  unb  fül)rte  ben 
©d;eden  ein  ©tüd  be^  lbl)ange§  l)inunter ,  ir»äl)renb  ßjar  unb  3ad 
mir  folgten;  bann  banb  id)  bie  ̂ l)iere  mit  i^ren  Saffo^  !ur§  an 

^^äume  etloa§  §ur  Seite  Dom  ̂ fabe  unb  fanbte  nun  meinen  Sagb-- 
ruf  au^  tooller  ̂ ruft  über  bie  <Bd)lnd)t  Ijinüber.  ©leic^  tonte  ̂ igerc^ 
Slntmort  herüber,  id)  fprang  l) inunter  nad)  bem  3:;eic^e  unb  an  ber 
jenfeitigen  Söanb  l)inauf,  immer  ioieber  meine  Stimme  burd;  bie 
gelfen  feubeub  unb  3lntmort  erl)altenb.  ̂ ruft  mugte  etma^  öorau^, 

um  ben  Sßeg  ̂ u  fäubern,  unb  fo  Heiterte  ic^  fort,  toon  gelfen  5U 

gelfen ,  al^  nod^  ein  S(^u§  fiel  unb  id)  \)a§>  @efd)rei  ̂ iger§  n^eiter 

am  ̂ erge  l)inauf  ̂ orte.  Qd;  l;atte  mir  genau  bie  Stic^tung  ge= 
merft,  Wo^ex  bie  Stimme  !am,  unb  3:^ruft  gurüdrufenb,  fprang  id) 

eilig,  bod;  Dorfid;tig  toorloärt^,  gipif($en  'i^en  uml)erliegenben  Stein- 
maffen  burd;.  ̂ d)  ftanb  r»or  einer  ITeinen  mit  (^ra§  he'oedten 
2lnl)öl)e,  al§  ̂ ^ruft  neben  mir  !nurrte  nn'i)  nad)  ber  .göl;e  ioin- 
bete;  id)  fletterte  gebüdt  l^inauf,  unb  faum  mit  bem  ̂ efid;t  über 
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berfelben,  fal;  i^  %\Qex,  ben  Stüdfen  mir  gute^renb,  in  ber  ̂ Jted^ten 
feine  33üd;fe,  in  ber  Sinfen  t)en  blutigen  Scalp  feinet  erfd;Iagenen 

geinbes,  legieren  betrad^tenb,  ber  t^or  i^m  an^geftredt  im  @rafe 

(ag.  Df)ne  fid;  um^nti»enben,  fagte  er  mir,  ber  Sßeico  l^ätte  i^n 
beinaf)e  ̂ u  feinen  Tätern  gefdjidt,  fein  |)er5  Ifjabe  aber  gebebt  nnb 

be^^alb  ̂ ahe  er  f(^led;t  gefd^offen.  Seiger  I;atte  feinen  geinb  guerft 

gefe^en,  aber  jener  guerft  gefd^offen  unb  gefei;lt,  tnorauf  biefer  il^n 
im  gliel^en  anc^  nic^t  getroffen  ̂ atU.  Xi^ev  ̂ atte  iljn  öerfolgt  nnb 

iöeibe  Ratten  im  Saufen  if;re  ̂ üd^fen  gelaben,  aU  ber  Söeico  'om 
Pag,  tno  er  jegt  erfd)Iagen  lag,  errei^te  nnb  ber  ̂ elatnare  eth}ag 

f)öt)er  auf  ben  ©ra^plag  fprang.  ®er  Sßeico  iuoHte  S:;iger  gut)or- 
fommen,  bref)te  fid^  um  unb  fehlte  abermal^^  iDäl;renb  biefer  il^m 

bie  üugel  burd^  bie  Senbe  fcboB,  or;ne  jebod;  gu  imffen,  baft  er  ii)U 

getroffen  l^atte.  ®er  Söeico  t)erfd;tr>anb  im  ©rafe  unb  ̂ iger  fofort 
auc^,  ba  er  glaubte,  bafe  berfelbe  feine  ̂ üd)fe  mieber  labe;  aU  er 

aber  felbft  feinen  neuen  (£d)uf3  im  ©emel^re  l;atte  unb  nod;  nid)t!3 

üon  feinem  geinbe  geiraljrte,  !rod;  er  nad;  einem  naiven  gel^blod 

\)in  unb  auf  benfelben  l;inauf,  t»on  Jr>o  er  yenm  im  G5rafe  liegen 

fal^,  unb  gtvar  noc^  befd;äftigt,  feine  '^üd;fe  §u  laben,  iporauf  er 
i\)m  feine  ̂ ugel  burd;^  ̂ erj  fd)o§  unb  rafd;  fein  6iegeg§eid;en  ii)m 
üom  ̂ opfe  ri^.  2:;iger  naljm  nun  feinet  befiegten  geinbe^  33üd^fe, 

feine  Qagbtafc^e,  perlen  unb  Slrmbänber  unb  minfte  mir  nad^  ben 

'^f erben  l)in,  lodl;renb  er  flnd^tig  wie  ein  .g)irfd^  Den  gel§  gu  gel§ 
fprang. 

2Bir  fältelten  unb  Derlief^en  balb  unfer  ̂ ^ad^tlager,  ba  ̂ iger 

fagte,  e§  irären  me^r  SBeicos  in  ber  9läl;e,  benn  geftern  Ibenb 

l;aben  fie  fid)  mit  bem  ßulenrufe  3^^ct)en  gegeben.  Unfer  SBeg 
ging  üom  ̂ lage  auS  bid;t  an  ber  gel^manb  burd;  unb  loar  einige 

bunbert  €d;ritt  fel^r  fd;lüierig.  Sßir  mußten  bie  ̂ ^ferbe  fül;ren  unb 
fie  über  meljrere  l)ol)e  ©ranitblöde  fpringen  laffen,  toä^renb  t)a§> 

(3xa^  mam\^-\)od)  gtüif d)en  'i^en  lofen  steinen  l^eröormud^^,  fo  bag 
man  nid;t  fel;en  fonnte,  Wo  man  Ijintxat  ®ann  tpurbe  aber  ber 

^Jßeg  beffer  unb  führte  un§  in  ein  fc^öne^  3:;^al ,  burd;  weld)e§>  fid; 

unfer  üuelltüaffer  al^  '^ad)  l)infd;längelte ,  iüäl;renb  gu  beiben  «Seiten 
t)ie  rotten  (^ranittpänbe  baffelbe  iool^l  breil)unbert  ̂ uf,  l;od;  he- 

grenzten.  Zxn\i  War  auf  bem  gangen  SBege  ein  gutes  6tüd  t>or= 

aug  u]ib  trabte  an  bem  mit  @rlen  befegten  'iöadje  ̂ in,  aU  er 
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plöglid;  laut  tDurbe  unb  id)  gur  lin!en  Seite  beffelben  ci\m§>  über 

'i)a§'  &xa^  fpringen  falf).  ®er  Bdjeäe  faulte  in  bemfelben  ̂ (ugen= 
btid  bei  mir  t»orüber  xinb  ̂ iger  rief  mir  p:  „ein  ̂ anttjer!"  3d; 
l;atte  aber  feine  Snft,  bie  ̂ a|e  mit§umad)en ,  ritt  nur  im  furzen 

Gklopp  nad;,  fal^  ben  6(^eden  mel^reremale  l;in  unb  l^er  burd} 

t)ie  ̂ üf($e  am  '^adje  fpringen  unb  l^örte  ein  irenig  fpäter  2:;iger0 
^^üd)fe  !naEen.  211^  id)  aber  gu  i^m  l^infam,  lachte  er  unb  fagte, 
ber  ̂ antl()er  l)dbe  §u  t)iele  güfee  gel^abt,  unb  iüinfte  nad^  einem 
5)idi(^t  red;tg  an  ̂ m  bergen,  in  ireldiem  er  t)erfd;U)unbcn  iüar. 

^ag  Söiefent^al  tüurbe  l^ier  fel^r  breit  unb  in  weiter  (Ent= 
fernung  fallen  wix  brei  Düffel  na^e  an  ber  redeten  ̂ ergtüanb 

§tDifd}en  einzelnen  SJlD^quitobäumen  grafen,  unb  aU  wir  näl;er 

famen,  fc^lug  2:;iger  öor,  fie  p  jagen,  ba  im  frifd;en  furzen  (Strafe 
feine  anbere  Slnnäfjerung  an  biefelben  auf  (Sd^ugtDeite  mög(id)  mar. 

,3(^  l;atte  feine  £uft  an  ber  Qagb  3:^l)eil  ̂ n  nel^men,  ba  bemerften 
)ie  un^  unb  inurben  flüd;tig,  3;;iger  aber  fetzte  feinen  Bdjeden  in 

Karriere  unb  ftürmte  f)inter  i(;nen  l^er  im  ̂ l;ale  {;inunter.  Qd) 

tonnte  ehen  nod)  feigen,  "t^a^  er  fie  eingel^olt  l;atte,  aU  eine  fleine 
blaue  9iaud)tr>olfe  t>Dr  il)m  aufftieg  unb  id;  furg  barauf  ben  £naE 

feiner  ̂ ü(^fe  Ifjörte.  (Ex  toerfd^inanb  nun  mit  'Den  f(iel)enben  33nffeln 
an  ber  fern  t»on  äöalb  begrenzten  @ragflä(^e,  unb  id)  folgte  in 

einem  rafd^en  ̂ affe  nac^.  2ln  ber  (Stelle,  ir»o  idf)  meinen  ©efä^rten 
gulegt  gefeiten,  breitete  fic^  gu  beiben  Seiten  beg  ̂ ad)e§  bid}ter 

Saubn»alb  aug;  id;  folgte  bal;in,  mugte  aber  abfteigen,  um  burd; 
t)a^  ®idid;t  gu  fommen,  burd;  toeld)e!§  bie  Qagb  in  üoHem  Sauf 

gebogen  ir»ar.  ®af^  .go^^  bur(j^reitenb  ftieg  ic^  einen  Qagbruf  au§, 
ber  gan§  na^e  tor  mir  beantwortet  iüurbe,  unb  eine  furge  Strede 
ioeiter  f am  mir  ̂ iger  entgegen  unb  melbete ,  bajs  e^  mit  ben  Düffeln 

aud^  nid;tg  geioefen  fei;;  er  l^abe  einen  ba^on  fd;led;t  gefd;offen, 
unb  il^n  nid^t  befommen,  ®er  ̂ djeden  \vax  ex^djxedlid)  in  Sd^lDeife 

gejagt,  3:;iger  manbte  i^n  um  unb  n>ir  exxeid)ten  ben  Saum  beg 

2ßalbeg,  lüo  lüir  un§  unter  bem  fül;len  (Bd)atten  ber  l^o^en  ̂ äume 

nieberließen,  mäl^renb  unfere  3:^l)iere,  r»on  il^rer  ̂ ürbe  befreit,  "cox 
un^  tDeibeten. 

^er  ̂ ad)  ioanb  fid^  nal^e  gu  unferer  Sinfen  an§>  t)em  Salbe; 

id^  loar  an  bemfelben  l)ingegangen,  um  meine  glafc^e  ̂ u  füllen, 

al§  id)  eine  SJienge"  dienen  am  Ufer  bemerf te ,   bie  bort  tranf en. 
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üon  ha  auö  aberntet  in  beii  ̂ Ißalb,  fonbern  t)or  uiiö  in  bie  2Öiefe 
fortfummten.  ̂ ä)  rief  Seiger  ]f)erbci,  er  fe|te  fid^  gu  mir,  nnb 

nun  beobachteten  mir  genau  bie  S^ic^tung  berfelben  nac^  bem  (£otn= 
pafe  nnb  faljen,  ba^  [ie  fämmtlic^  benfelben  (Eur^  na{)men,  unb 

gtoar  nad;  einer  fel^r  alten  ̂ latane  l;in,  Vie  einige  taufenb  ̂ d}ritt 

t)or  uns  im  @rafe  ftanb.  2ßir  gingen  gu  bem  ̂ aume,  fud)ten  unb 

fanben,  ba§  ber  3^9  ̂ ^^'  dienen  nai^  einem  fel^r  langen  ftarfen 
Slfte  ging,  ber  gan§  oben  eine  Oeffnung  Ijaite,  öor  irelc^er  eine 
SJienge  ber  Z^exe  fid;  fjerum  beiüegten.  9^un  t)olten  ipir  unfere 

^eile  unb  äöaffen  unb  führten  unfere  ̂ I;iere  nac^  ber  ̂ latane  l;in, 

wo  id)  auä)  Xxu\t  ]iä)  nieberlegen  lieg.  ®ann  gingen  mir  gum 

^aum,  beffen  (Stamm  menigfteng  ai^t  gu§  im  5^urd)meffer  ̂ atte, 
ioarfen  einen  :^affo  über  ben  unterften  5lft  unb .  ftiegen ,  benfelben 

boppelt  faffenb,  an  i^m  in  'i>ie  ̂ ölje  unb  Vetterten  U§>  gu  bem 
2lfte ,  ber  bie  dienen  entl)ielt.  Gr  mar  mo^l  ein  unb  einen  l)alben 

guß  bid,  unb  mir  l)atten  mit  unfern  lleinen  teilen  beinal;e  eine 

6tunbe  5U  tl)un,  bi^  er  fid^  fenfte  unb  uiit  einem  meit  fd)allenben 

.^ra^  auf  bem  ̂ ^oben  in  ̂ tüde  fd^metterte,  morauf  bie  erfd;redten 
dienen  mie  eine  ̂ auc^fäule  gegen  hen  §immel  mirbelten  unb  bann 

mie  eine  Sßolfe  nad;  bem  SSalbe  gogen.  6d}nell  liegen  mir  un;« 

am  Saffo  l^inunter  unb  mad)ten  un^  über  ben  mafferflaren  §onig 

l^er,  ber  an^  bem  gerfdjellten  (Stamme  flog.  2öir  a^en  unb  nal;men 
un^  nod^  groge  ̂ tiide  t>on  ben  meigcften  Seilen  mit  nad;  unferem 

Säger,  mo  loir  fie  im  «Schatten  bemal)rten. 

3n  Guropa  mirb  man  fid;  munbern  unb  fragen,  mie  es  mög= 
lid^  fei;,  hen  gereiften  dienen  ben  .§onig  §u  nel)men,  oljm  gu  ̂obe 
geftDd;en  gu  merben.  ̂ ie  dienen  in  biefem  Sanbe  finb  aber  nic^t 

fo  bösartig  aU  in  ber  alten  Sßelt;  nur  menn  man  in  ber  '^ä^e 
eim§>  getrauen en  ̂ ienenbaume^  ift,  unb  mit  einem  Qmeige  ober 

%u(i)e  nad)  "1)^1  dienen  f erlägt  ober  fortläuft,  mirb  man  üon  il;nen 
angegriffen  unb  verfolgt,  gel)t  man  aber  rafi^  an  ben  ̂ onig  unb 
nimmt  fid;  in  Sld^t,  feine  ̂ iene  §u  brüden,  fo  mirb  man  niemals 
geftod;en.  ̂ er  §onig  biefer  milben  dienen  ift  hei  meitem  füger 

unb  f(^madl;after,  al^  ber  in  ®eutf erlaub;  er  ift  fel)r  gemürgreid;, 

mitunter  aber  fo  ftarf  mit  Pfeffer  gefd;mängert,  bag  man  nid)t 

üiel  baüon  effen  fann.  Qd;  l)abe  oft  ̂ ienenbäume  gel;auen,  bereu 

.gonig  fo  flar  mar,  bag  man  in  einem  ©laö  baneben  ba^^  Sßaffer 
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]iid)t  non  it)m  unterfd^eibeu  fonnte.  Jsft  man  in  ̂ er  9iiü;e  ber 

,teunatl),  wenn  man  einen  iSienenbanm  Ijant,  fo  ftreid)t  man  bio 
^l;iere,  meldte  fid}  balb  nal;ebei  in  einem  ̂ Janfen  nm  il)re  .Königin 

fammeln,  in  einen  'Bad,  nimmt  fie  mit  nad^  §anfe  nnb  f(^nttelt 
iie  in  ein  abgefätjte^^  Stnd  eine^  I;ol;len  ̂ anm^^,  nagelt  oben  nnb 

nnten  ein  53rett  baranf,  fd)neibet  nnten  in  'Daä  33rett  einen  ßin= 
gang  nnb  ftellt  e§>  ettrag  über  ber  Grbe  an  einen  gegen  9florben 
gefd^ngten  ̂ lal^.  ®ie  dienen  mad;en  fid;  fogleid;  an  bie  Slrbeit, 
weldje  fie  Sßinter  nnb  Sommer  nicbt  ansfetjen ,  nnb  in  fnr^er  Qeit 

ift  ber  Stod  mit  ̂ onig  nnb  ̂ adß  angefüllt.  9Sir  bebanerten  nur, 

baJB  tt>tr  fein  ̂ efäg  Ijatten,  in  tueld^em  iDir  nn§  t»on  'tiem  f oftbaren 
^onig  einen  ̂ 'orratt;  Ijätten  mitne(;men  fi^nnen. 

SBir  (;atten  .nn^  an  bemfelben  red;t  fatt  gegeffen,  al§>  toir 

gegen  brei  lll^r  '^ad)mittaQ§>  aufbra($en  nnb  nnfere  S^leife  am  ̂ ad)e 

i)innntev  fortfegten.  ®ie  (Sonne  \tan't)  fd;on  niebrig  über  ben  bergen 
gn  nnferer  Sin!en,  al^  wir  ben  ̂ ad)  roieber  trafen,  ben  toir,  einer 

nörblid;en  9^id;tnng  folgenb,  üerlaffen  l^atten,  nnb  befd;logen  ̂ ier 

t^ie  ̂ Md)t  anzubringen.  ®a^  ̂ l;al  toar  im  Söeften  id)mal  nnb  nad) 
Often  l^in  l;ob  fid;  bie  ̂ xa0ad)e  fd;räg  nad;  ben  bergen  l^inauf 

nnb  war.  mit  einzelnen  alten  (S:id)en  beioad;fen.  2öir  l^atten  abge= 

fattelt,  nnfere  %^eve  im  (3xa§>  gel^obblet  nnb  'i)a§>  gener  angezünbet, 
aU  ̂ iger  feine  ̂ üc^fe  nal^m  nnb  ti"»eftli($  anf  bie  53erge  zuging, 
um  gn  feigen,  ob  er  frifd;e§  Söilbpret  anfc^affen  fönne,  ba  nnfer 

'^orratl;  ganj  gu  ßnbe  tnar.  ®ie  (Sonne  ii^ar  untergegangen,  bie 

3eit  iinirbe  mir  beim  geuer  lang,  id;  ]ian'i)  auf,  naljm  meine 
^üd)fe  nnb  ging  langfam  aiu  ̂ ad)e  Ijinunter,  ioäl)renb  3:;ruft  im 

©eftrüpp  r>orau^lief.  ̂ d)  \mv  faum  einige  l)unbert  6d;ritt  bem 
Söaffer  gefolgt,  also  id)  bemerlte,  bafs  fid)  ber  ̂ ad)  nid;t  ioeit  unter 

mir  nad;  Söeften  iranbte  nnb  feine  Ufer  mel;r  mit  (Steinmaffen 

be'i)edt  loaren.  ^^lötjlid^  entftanb  ein  Springen  nnb  Stürzen  oor 
mir  im  ©eftrüpp  nnb  ein  lautet  klagen  nnb  Sd^reien  brang  ̂ u 

mir  nnb  erfüllte  mid^  mit  6d;reden,  benn  id;  !annte  ̂ en  3;;on  gar 

iool;l:  e§>  \mx  'i)a§>  <^lagegefd;rei  eineö  jungen  ̂ Jagnar^,  hen  S^ruft 
in  ben  Qäi^nen  Ijatte.  3d;  fprang  l)in  nnb  fal;,  wie  ex  einen  fd;üttelte 

nnb  ein  gloeiter  burd;  'i>a§>  ©eftrüpp  fortf prang.  Qd;  \m^te  genau, 
\x>a§>  fommen  ioürbe,  nnb  fal;  mid;  um,  'i)ie  gefpannte  53ü(^fe  in 
ber  §anb,   al^   id)  t>cn  ber  ,g)öl;e  unter    hen  ̂ idjen  bie  2llte  in 
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furd)tbaren  ̂ o^eiifä^en  herunter  fomtnen  fab.  (fe  \mx  tein  ̂ aunr 

in  ber  dlälje,  unb  iä)  mu]]ic  fte  bier  auf  ber  Söiefe  ertiHxrten.  3:;ruft 
ftente  fid^  bic^t  neben  mic^,  nnb  feine  Werften  iixaä  in  bie  $öl)e 

bebenb,  ftie§  er  mit  geffetfd)ten  3<^?)ii^^  U^^^^  grininiigften  ̂ af^töne 

aug.  Qegt  galt  e§  gn  treffen,  ober  3:'ruft  trenigftens  mar  Derloren, 
nnb  leiä)t  and)  id),  3]ier§ig  Sd^ritt  t»or  mir  lieg  fid^  ha§>  tr>i(tf)enbe 
^l^ier  nieber,  im  n?eiten  offenen  9^a^en  bie  %anq^ä1)m  3eigenb 

nnb  bie  mäd;tige  geffecfte  ̂ tutl^^  l^oc^  in  ber  Suft  fd)Jr)en!enb.  'Jd; 
batte  mid;  etira^  jurndgelegt  nnb  ̂ ruft  luar  fnuirenb  t>or  mid; 
getreten,  al^  ic^  fcbog  nnb  bie^eftie  fid;  nberfd^lng,  aber  mit  einem 

neuen  (Sage  auf  mid;  zugeflogen  !am.  Qc^  fd^of^  loieber  unb  fie 

loäljte  fic^  am  Soben.  2)ie  ̂ ugel  l^atte  i^r  "oen  9Mdgrat  ̂ x- 
fd^mettert,  nnb  unfähig  ba^  .g)intertf;eil  §u  beloegen,  tobte  unb 

ra^te  'oa^»  Ujüt^enbe  ̂ l)ier  unb  b^cfte  feine  unge()euren  i!ralien  in 
bie  Sßurgeln  be^  ̂ lafen^,  ben  e^  mit  feinem  ̂ lute  färbte.  (^§> 

wax  jel^t  unfd;äb(icb,  unb  ic^  bebauerte,  im  Slugenblid  nid)t  mein 

3eid;enbud}  hei  mir  gu  l;aben,  um  e^  in  feiner  I;üd;ften  3Butb 

5eid}nen  3U  föunen.  (£t-  irar  ein  majeftätifd)e^  ̂ ^ex  :inb  \^a§> 

fd^öne  (i^olbgelb  feiner  .öant  mit  fd^iparjen  unb  ioeifieu'  g^leden 
mürbe  bur(^  t>a§>  bunfle  9iotl;  feiuec^  i^(ute>3,  meld;e§  i()m  oom 
Sauden  unb  fon  ber  ̂ ruft  ()erabftrömte ,  nod;  mei)x  ge[;oben.  3}ht 

'i)em  §intertl;ei[e  gelä!;mt  an  ber  ßrbe  liegenb,  ftanb  e»  auf  ben 
mächtigen  ̂ 'orberfü^en  aufred}t,  unb  feinen  Viden  runben  .§alc^ 
etma^  nad;  unten  gebogen,  bob  e§>  feinen  grimmigen  offenen  9tad;en 

nad;  mir  in  hie  ̂ öbe,  mäf)renb  bie  grofjen  gelben  Ä'agenaugen 
funfelnb  auf  mir  ruf)ten.  "^abei  lief?  t)a^  ̂ Ifiex  in  einzelnen 
©toßen  mit  raud^enbem  2(tl;em  bie  fd}red[id)ften  3:öne  meit  t)in  burd) 

'i^a^,  %l^al  erfd)al(en.  Sobalb  id)  mid)  i^m  näl^erte,  fprang  es  nad) 
mir  ̂ u  unb  fd)[eifte  feinen  §^nter!ör^er  auf  bem  ̂ rafe  nac^,  mo= 
bei  e^  feine  gefäl;rlid;en  i^rallen  geigte.  3d;  ging  nal;e  ̂ u  ii)m  t;iii 

unb  fd^oB  i^m  mit  'i^em  Sfleöober  nod^  eine  ̂ ugel  burd^  ben  ̂ opf, 
loorauf  ee  leblos  gufammenfanf. 

D^ad^bem  id)  meine  äöaffen  gelaben,  ging  ic^  gurüd  nad)  bem 
Sager,  um  ̂ iger  §u  ertoarten,  ben  id)  and)  ̂ atte  fd)ieöen  Igoren, 

(^g  mar  f($on  giemlid;  bunfel,  al§>  id)  ii)n  fommen  i)öxte  unb 

feine  hxanne,  nom  geuer  beleud;tete,  fd^öne  elaftifd;e  ©eftalt  burd; 

bie  ̂ üfd^e  t;eroortreten  faf),  mobei  mir  fein  frifd^er  äJiunb  freunblid) 
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entc3ei3enlad;te  imb  bie  ̂ ^erlenreiku  giuifd^en  beu  Sippen  geigte, 
lieber  feiner  redeten  (Sd;nlter  l;ingen  glüei  .giirf($!enlen,-  nnb  ba§ 

abgelöste  gleifd^  t)oni  diMen  bing  am  Sanf  feiner  langen  ̂ ^üd)fe, 
bie  über  feiner  linfen  @d;nlter  rn!)te.  @r  marf  feine  ̂ iirbe  ab, 

legte  fid}  auf  ben  53aud;  an  ba^  Ufer  be^  33ad}e§,  fenfte  feinen 
^opf  nad;  beni  Söaffer  !;innnter  nnb  löfd;te  feinen  ̂ urft.  ®ann 

tani  er  gu  nur  an'^  geuer  unb  fagte,  i^  l^ätie  \a  and»  gefd;offen, 
nnb  begeid^nete  mit  brei  gingern  t)k  Qaljl  ber  (Schliffe,  ir)eld)e  ic^ 

gett;an.  Qd)  anttüortete  it)m,  mein  .'pirfd;  liege  am  ̂ aä)e  l)inunter 
tviv  sollten  erft  effen  unb  iljn  bann  Idolen. 

9^un  mad;ten  irir  un§  an  't)a§>  fel)r  gute  $irfd)fleifd) ,  unb 
l^atten  ein  tüd;tige^  Slbenbbrob  gu  un§  genommeu,  al^  iä)  ̂ iger 

winfte^  mit  mir  §u  gel;en.  ̂ ä)  fül^rte  üjn  gu  bem  Qaguar,  unb 

er  ftieß  einen  Ifjellen  Qagbruf  au^,  al^  er  benfelben  mit  bem 

jungen  'Daneben  auf  bem  ©rafe  liegen  fa^.  ®er  SJ^onb  leu($tete 
un^-,  n)äl)renb  iinr  il)m  bie  fd;öne  ̂ aut  abnal;men,  bie  nod^  größer 
tDar  aU  bie,  n)elä)e  wir  t)or  iüenigen  3:^agen  befommeu  l^atten. 

^ag  S^nge  nai^men  n^ir  mit  nad^  bem  Sager,  ba  mir  Seiger  fagte, 

fein  gleifd;  fei;  ein  foftbarer  Sederbiffen;  bort  ftreifte  er  e§>  unb 

l;ing  eg  au^^geireibet  an  einen  ̂ aum.  2öir  fpanuten  bann  'i^ie 
groge  §aut  au^einanber,  ftellten  fie  toor  bem  geuer  auf,  maij^ten 
unfer  Sager  gured^t  unh  fd)liefen  balb  ruljig  unb  ungeftört  bi^ 

§unt  3}^orgen. 

(2el)r  ueugierig  mar  ic^  ]f)eute  friil;  auf  ben  neuen  traten, 
ben  iö)  beim  grüljftüd  foften  foEte.  /Da§  gang  ir»ei§e  gleifd;  beia 

jungen  Qagnar^,  ber  ungefäl)r  bie  Sänge  eiue§  getüül;nli(^en  6d;ä= 
ferl)unbe^  l;atte,  fal;  fel^r  einlabenb  an§  unb  ic^  ftedte  für  mid; 

einige  ©lüde  t»ür  "oaS»  geuer,  lüäl)renb  ̂ iger  fein  grüljftüd  gang 
barau^  bereitete,  ̂ ä)  foftete  baffelbe,  aU  e§>  bräunlid;  geröftet 
iüar,  unb  e^  fd;medte  fel)r  gut,  nur  l^atte  e§>  einen  mofd;ugartigen 

^eigefd)mad,  ber  mic^  Ijinberte,  r>iel  baüon  gu  effen.  ®egl)alb 

mad;te  id)  mid^  lüieber  an  'i)a§>  ̂ irfd;fleif d; ,  w\ä)e§>  mir  bod)  beffer 

munbete,  nn'D  befd^log  mein  Wialjl  mit  bem  9fteft  .^onigf (Reiben,  bie 
id;  in  großen  SJiagnolienblättern  uub  in  einem  ̂ tüd  @rfd^leb£r 

eingepadt  auf  ̂ ad  l;ertran^portirt  l;atte.  3:;iger  ̂ ä)meäte  ber 

Boraten  fel;r  gut  unb  er  )padte  beim  6atteln  ben  9ieft  für  ben 
3(benb  auf  ̂ ad. 
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3öir  folgten  (;eute  bern  Q3ad^e,  ber  \iä)  eine  (gtunbe  meit  niel;r 
meftli(^  manbte,  ̂ ann  aber  um  einen  I;oI;en  ̂ erg  l;eruni  tr>teber 
Surücf  naä)  Dften,  unb  tüal;rfd^ein(id;  bem  9lto  ©ranbe  ̂ u  ffofe. 

§ier  toerliegen  tüir  i^n  jebod;,  nnb  ritten  an  einem  fleinen  Söaffer 

anfn}ärt^,  n^elij^e^  fid^  bamit  bereinigte  nnb  'von  Söeften  I;er!am. 
2Bir  folgten  bem  engen  ̂ bale,  in  wddjem  fi(^  baffelbe  f)ernnteräog 
nnb  ung  einen  ̂ iemlid}  Breiten,  tüenn  and;  mitunter  fteinigen  SSeg 

öffnete.  3"  Beiben  Beikn  'mar  e§>  'oon  ̂ 5ranitgebirgen  begrenzt, 
nnb  gog  fid;  in  fiibtDeftlidier  9^i($tnng  jiemlid)  [teil  nad;  ̂ en  ̂ ß\)cn 

l;in,  tr>o  e§  breit  in  l;od;ge(egenem  3:afel[anbe  an^mnnbete.  tiefes 

^affellanb  lag  anf  ben  ̂ öben  ber  ©ebirge,  ineldie  tüir  im  ,geranf= 
reiten  im  Söeften  gefe(;en,  nnb  iä)  befd)Iot3  baffelbe  nad}  biefer 

9<id)tung  5n  burd;reiten,  nm  wo  moglid;  bie  jenfeitigen  2lbl)änge 

5U  errei($en,  el)e  bie  d'ladi)t  nn^  nberrafd)te,  't)a  mir  bie"  Untoirt^^ 
lid)feit  biefer  ]^od)ge(egenen  :^anbftrid)e  nnangenebme  ßrinnernngen 

ertredte.  S)a^  ̂ lateau  it»ar  etwa  brei  (2tnnben  breit  nnb  9^a(^= 

mittag^  erreid^ten  tr>ir  bie  ti»eftli($e  (Seite  beffelben,  wo  \\ä)  eine 
enblofe  ©bene  §u  unfern  gügen  ausbreitete,  bie  nur  in  ir»eiter 

gerne  t»on  fel)r  bebeutenben  ©ebirgen  begrenzt  nnirbe,  l^on  benen 
fid)  einzelne  Slu^läufer  in  ba^  X^ai  erftredten  unb  in  bemfelben 

üerfd;ir>anben.  ̂ a^  %i)al  war  ftarf  mit  (3xa^  bebedt,  unb,  ir>ie 

mir  fd)ien,  and;  reid)lid^  beträffert  unb  t»on  2ßalbftrid;en  burd^gogen. 

©g  mußte  t>on  unferm  Stanbpunft  au^  tnenigften^  breißig  6tunben 

breit  fei;n  unb  nad)  ̂ Bü'oen  l)in  fal)en  ioir  bag  (^nbe  nid;t.  ®ie 
gläd)en,  fo  n^eit  Wir  fie  überfaljen,  geigten  allenthalben  §eerben 

t>on  Düffeln,  unb  nä^ex  §u  un^  l)er  tpeibeten  §irfd;e  unb  tüilbe 
^ferbe.  2öie  t»iele  3:;aufenbe  t^on  3}ienfd)en  fonnten  l;ier  mit  leid;ter 
3}lül)e  il)ren  lXnterl)alt  finben,  ir»äl)renb  man  im  alten  @nro:pa  um 

einen  gnfe  breit  i'anb  l)nnbertjäl)rige  ̂ roceffe  fül)rt,  unb  i6)  War 
ie|t  nod)  ber  einzige  SSeiße,  beffen  ̂ lid  auf  ben  unenblid^en 

(Sd^ägen  ru^te,  Welä)e  bie  9^atur  l)ier  niebergelegt  l)at.  ̂ od^  trirb 
aud)  bie  Qeit  lommen,  wo  ber  ̂ flug  biefe  fd^öne  (^bene  !reu§  unb 

quer  burd;)üiit;lt,  'i)ie  9taudf)fäulen  t?on  ben  |)erben  glüdlid;er  ̂ flanger 
auffteigen,  bie  ©loden  ber  'BtäUe  bie  '^adjhavn  gur  ̂ ird^e  rufen 
imb  hell  in  harriess  (bie  .^ölle  im  @ef(^irr),  nne  ber  Slmerüaner 
bie  Socomotiüe  nennt,  fd^naubenb  unb  ̂ feifenb  burd)  biefer  3:bal 
braust. 
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Unfer  äöecj  nadj  ber  Gbene  fjinuntcr  mar,  wenn  and;  nid}t 

)et)r  fteil,  bod;  iiiül)fani  unb  langlDiertg ,  ̂a  ber  Ibt^ang  f)ie  utib 
ba  üon  breiten  2Sa[)errif|en  bnr($§ogen  mnrbe,  n>eld}e  nnr  mitunter 

weit  nnireiten  mußten.  2ll§  Wir  an  einer  biefer  ©(^ln($ten  l)in= 
unterzogen,  fprang  nid;t  meit  t)on  mir  an§>  lofem  ©eftein  eine  ber 

iüunberf($önen  ßeoparbental^en  ()ert)or,  tpeld}e  in  biefen  bergen  Ijäufig 
finb.  3dt)  fanbte  ̂ ruft  l)intex  it)r  t)er  in  W  Bä)ln<^t  t)inunter,  unb 
es  bauerte  and)  niäjt  lange,  hi§>  er  ftanblaut  mürbe.  2öir  eilten 

fo  fd;nell  aU  möglid;  nad) ,  unb  id)  fal;  üon  einem  großen  einzelnen 

gel^ftüd  ijevah  'i)a§>  fd;ön  geflcd'te  3:l)ier  baliegen,  \uäl;renb  S^rnft 
beKenb  um  baffelbe  l;erumfprang.  ©^  mar  gu  meit,  um  mit  fo 

großer  Bidjexljeit  ̂ u  fd^iegen,  baf3  id)  e§>  gleid;  töbtete,  benn  menn 

3rruft  i^m  an<^  an  Stärfe  üoüfommen  gem^ac^fen  mar,  fo  fonnte 

er  bod;  leidet  fo  oerlegt  merben,  "oa^  er  §u  größeren  Slnftrengungen 
auf  unferer  Steife  unfät;ig  umrbe.  Qd;  ftieg  barum  ah,  ftetterte 

l)inunter  in  ̂ en  ©raben  unb  fd)lid)  mid^  in  bie  M^e  be§  <Bteine^, 
auf  bem  hie  Seoparben!a|e  tag;  bann  ging  id)  an  ber  äöanb  t)od; 

genug  l^inauf,  um  fie  §u  fet;en,  unb  fd^o^  fie  biird;  ben  £opf,  fo 
ha^  fie  unbemeglid;  liegen  blieb,  ̂ er  ©tein  mar  mir  gu  l)od),  um 

binauf  gu  flimmen  unb  t)a§>  3:i)ier  l^erunter  gu  l)olen,  me6l)alb  id; 
märten  mufete,  hi§>  3:iger  !am.  Qd)  l)Db  il;n  bann  am  gelsftüd  in 

t)ie  ̂ Dl)e  unb  er  §og  'oa^  2:l;ier  Ijerunter;  bann  ging  i^  gu  unfern 
Zl)ieven  ̂ urüd,  mäl)renb  3:;iger  "oie  Ra^e  ftreifte  unb  W  ̂ ant 
l;erauftrug. 

^iefe  fel)r  fc^ön  gezeid)neten  %^eve  finb  bem  2öilbpret  anwerft 
gefä^rlid^;  fie  rauben,  felbft  menn  fie  ooEfommen  gefättigt  finb, 
nur  be^  ̂ lute^  l)alber,  unb  laffen  nie  eine  @elegenl)eit  unbenutzt, 

um  eine  ̂ eute  §u  erl;afd;en.  ©ie  fd)leid)en  fid;  mit  unglaublid^er 

(^emanbtl)eit  unb  Ueberlegung,  fomie  mit  unenblid)er  ©ebulb  an 

M§>  S^ßilb,  auf  \veld)e§>  fie  bann  mit  ̂ li|egf(^nelle  fpringen  unb 
e§>  nid)t  e^er  mieber  lo^laffen,  al^  U§>  e§>  il^nen  fein  33lut  gegeben 

i)at  ̂ ermunbet  ober  ftar!  bebrängt,  greifen  fie  i^ven  Verfolger 

mit  groger  Söutl;  unb  ©ntfd;loffenl;eit  an,  unb  fd)on  mand;er  ̂ n- 

bianer  ift  öon  i^nen  unter  fold;en  Umftänben  übel  §ugerid;tet  mor= 
ben.  (Sie  leben  unb  jagen  meift  paarmeife  gufammen  unb  lieben 
mel;r  bie  l;ol;en  f elfigen  ©egenben  al^  hie  Ebenen,  bod;  fommen  fie 
and)  bort  in  ben  ̂ .Mbern  nor,   mm  fie  üon  hen  33äumen  l;erab 
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auf  ba;^  'iöilbpret  fpringen  unb  baffelbe  im  9iadfen  tobtbeiBeii. 
^icjer  fc^o|3  nod)  pvei  btefer  3:()iere,  c(;e.  tr>ir  bie  Gktie  erreid^ten, 
ma^  9kd;mittag§  gef^al),  tüo  voix  fcfeon  ̂ eitic;  an  emein  ̂ aäje  imfer 

l^ager  belogen. 

Jiger  in  bev  5l3ärenl)öl;(c.  —  Die  Äöniggablev.  —  2)ev  S2BaIbtn-anb.  —   dfücffefn- 
iiad)  bcm  ̂ crt. 

Heber  eine  5öoc^e  burd)ftreiften  trir  biefe  n?eite  (Ebene  erft 

nad^  9^orben,  bem  gn^e  ber  ̂ ^erge  folgenb,  wddje  \mx  überftiegeu 
l;atten,  bann  ireftlid)  ben  ferneren  |)od)gebirgen  §u,  nnb  gogen 

bann  am  guge  berfelben  füblid^  I;in.  31llentbalben  trafen  n?tr  ben 
reic^ften  ̂ oben  unb  2öaffer  im  UeberfluB,  babei  3Öilbpret  aller 

^^(rt,  befonber»  inele  tr>i(be  ̂ sferbe.  3Bir  lebten  im  Ueberfhife,  !)at= 

ten  fortn?äf)renb  ba^  befte  ̂ ü"ff elfleif rf) ,  fc  t»ie(  $irfd;e  a(§  n»ir 
iDolIten,  unb  erlegten  andi  mel)rere  Slntilopen.  3n  einem  fd;malen 

(Strid)  Söalbe^  fd;redte  ̂ ruft  einen  jäbrigen  Vetren  au^  feinem 

2Binterfd)laf,  'i^cn  er  unter  alten  umgefallenen  Räumen  l)ielt,  unb 
jagte  il)n  l)inaug  in  hie  ̂ rairie.  2öir  folgten  ibm  unb  ̂ ruft  fef= 

feite  il)n  burd;  einige  53iffe  in  "oie  öofen  an  ben  ̂ slag.  Qd;  tt^ar 
im  begriff  gu  fcl)ief3en,  ai§>  mir  Seiger  jurief,  c§>  nid)t  gu  tl)un, 
üom  (Sdieden  fprang  unb  mit  feinem  langen  Qagbmeffer  la^enb 

unb  fd)reienb  nad)  bem  ̂ ären  l)inrannte.  3:'ruft  fprang  beüenb 
üor  bem  gereiften  %\)iexe  l)erum,  \velä)es>  i^m  brummenb  tie  3^^;)^*^' 
geigte  unb  mit  feinen  ̂ ^orbertat^en  t)on  fid;  abtt}el;rte,  iüäljrenb  ̂ iger 

t)inter  baffelbe  gefd)li($en  roar  unb,  feinet  9fiamen§  tr»ürbig,  mit 
§n)ei  n^eiten  «Sprüngen  bei  il)m  üorbeiflog  unb  ibm  ba§  lange 

3}leffer  in  bie  «Seite  ftad).  ®er  ̂ är  griff  nad)  il;m,  aber  gu  fpät, 

^ruft  fiel  il^m  in  'i^ie  anbere  (Seite  unb  bel)enb  mieber  gurüd,  alg 
er  fi($  nad)  il)m  l;inlimnbte.  Schnell  tarn  Seiger  lieber  üon  leinten 

bei  ii)m  vorüber  unb  fenfte  iijm  abermals  feinen  ©tal)l  §ir»ifd;en 
bie  stippen,  unb  fo  foc^t  ha^  Meeblatt,  hi§>  ber  Sär  entfräftet 

^ufammenfanf  unb  ̂ iger  i^m  \)a§>  ̂ er§  burd^ftad;.  ßr  n?ar  niä)t 
menig  ftol^  auf  feine  ̂ ijat,   lad).te  unb  fagte,  er  b^be  auf  eben 
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biefelbe  Söeife  einen  )e^x  alten  ̂ ären  erlegt,  babei  aber  leiber  )ei= 

nen  guten  §nnb  verloren.  3^  mn^te  il;m  nun  einen  <BD\)n  im\ 
3:^ruft  t)erfpredf)en ,  beni  er  iwn  je|t  an  befonber^  feine  grennbfc^aft 
juumnbte.  ®er  93är  voax  Wüijl  einige  bnnbert  ̂ fnnb  fd)tr»er,  unb 

gab  nn^  an^er  feiner  befonber;?  f($önen  §ant  f)errlid^e§  gleifd^. 
2öir  padten  einen  tnd;tigen  ̂ orratl;  batjon  anf  nnfern  ef)rlid^en 

3acf  nnb  v>erl;errlid^ten  am  Slbenb  am  ̂ nfee  ber  ̂ erge  be§  9iio 
©ranbe  nnfer  9)ia^)I  bamit. 

§ier  gogen  fid;  bie  ̂ aüfelfen  bi§  an  bie  ©bene,  nnb  auf 

il)ren  fefjr  fernen  ̂ öl^en  fonnten  ipir  tüieber  bnnfte  9JJaffen  t»on 

(i;ebertüält)ern  erfennen,  't^ie  unferem  S]orbringen  fo  f)inberli(^  ge= 
n>efen  traren.  ̂ on  I;ier  au^  n^urbe  nnfer  2öeg  mnbfam  nnb  mit= 

unter  gefä(;rlid;,  "i^a  bie  ganje  ©egenb  a\i§>  §erriffenen  £alfftein= 
gebirgen  beftanb,  burc^  bereu  (S^Iu($ten  unb  spalten  ir>ir  un^ 
burd)3UlDinben  l;atten.  Qu  ber  ̂ eforgnijg,  bajg  Wir  )oielkiii)t  Dl;ne 
Söaffer  lagern  müßten,  folgten  iuir  einem  ̂ adje  in  biefe  53erge 

ftromaufträrt^.  3n»ar  iüaren  tpir  oft  genöt^igt  iljn  gu  toerlaffen, 
manbten  un^  aber  immer  nneber  ntid^  il;m  l)in,  um  tüo  moglii^  in 

feiner  9M^e  gu  bleiben,  ©egen  3}üttag  erreid;ten  Unr  ein  ̂ lateau, 

tr>eld)e^  in  feiner  gangen  Slu^beljnung  mit  i')erfteinertem  §olge  bebedt 
toar,  t>on  bem  eine  3}lenge  Slefte  unb  gange  (Stämme  umljerlagen. 
^em  Slnf d^ein  na^  \mx  e§  (iebernl)olg,  unb  iä)  waljm  mir  einige 

l)übfd;e  «Stüde  baüon  gum  Slnbenlen  mit.  Slbenb^  gelangten  mir 
toieber  an  unfern  Q3ad;,  unb  obgleid^  e§>  no($  frü^e  unb  ba^  @ra^ 
nic^t  befonberg  gut  loar,  fo  fältelten  ioir  bod)  ab  unb  rid;teten 

unfer  Sager  ein.  2Bäl;renb  id;  noä)  bamit  befd^äftigt  lr»ar,  nal;m 
^iger  feine  33üd)fe  unb  üerfc^lranb  balb  glüifd^en  ̂ en  gelfen,  bie 

an  unferer  linfen  Seite  in  ungel)euren  ©lüden  uml)erlagen,  gur 

9^e($ten  aber  U)ol)l  einige  l)unbert  gu§  in  bie  ̂ öl)e  ftanben  unb 

üon  toielen  9iiffen  burc^igogen  ioaren,  au^  benen  ̂ ier  unb  bort  ein 

^aum  ̂ erüorfal^.  ̂ alb  fam  ̂ iger  jurüd  unb  fagte  mir,  er  njiffe, 

iüo  ein  fel;r  alter  ̂ är  fd^lafe.  SJJorgen  frül)e  n^ollten  tüir  l^ingel^en 

unb  il;n  Idolen;  er  liege  in  einer  gelfenfpalte  unb  ber  gäl;rte  nadö 
miiffe  e§>  ein  tüd;tiger  ̂ urfd^e  fei;n. 

^aum  erfd;ien  am  anbern  DJIorgen  ber  ̂ ag,  fo  beenbigten 
wir  fd^nell  unfer  grül;ftüd  unb  lamen  nad;  lurger  Seit  an  einen 

gled  ber  gute^  (Bva^^  trug.    $ier  fältelten  mir  ah,  han'oen  unfere 



193 

Xijievc  an  cinoii  'bäum  inib  fdnitten  bann  boii  ,sMkm  511,  bie,  je 
ipetter  biiunif,  immer  untregfamer  imirbeii.  (Banj  oben  3trifd)en 

ben  böcBften  M)>m  ber  ̂ erge  ging  3;:iger  nacb  einer  xiberbängenben 

gelelranb  bin  nnb  blieb  öor  einer  nnr  Wenige  ̂ ug  Weiten  Deff= 

nnng  ftef)en,  bie  unten  I;ineinfübrte.  .»pier  [teilte  er  feine  ̂ nd)fe 
gegen  bie  gelfen,  rupfte  eine  9}ienge  trodFeneg  langet  @ra§  5tT)ifd}en 
bem  ̂ eftein  t)erau^,  brebte  e§  fd^nell  in  einen  langen  biclen  lofen 

Stricf  5ufammen,  fab  nod;  einmal  nadb  bem  (Stein  an  feiner  ̂ üd)fe 
nnb  iDinfte  mir,  bier  neben  bem  Sodie  fteben  ̂ u  bleiben.  9]un 

pnbete  er  "i^ie  ©raefadel  an  nnb  frod;  auf  .Rauben  unb  gü^en  mit 
feiner  ̂ ^üc^ife  in  ben  gelfen  binein.  9]ur  einige  3lugenblide  fonnte 

id)  "oa^»  G^eräufd;  boren,  ireld;e^  er  n.'teiter  fried;enb  in  ber  engen 

.göble  mad)te,  unb  "tann  trar  Sllle^  iDieber  ftill.  3d;  ftanb  mit 
^ruft  geraume  :^eit,  o^ne  ben  minbeften  :^aut  ju  üernebmen,  al^? 
plö|lid)  ein  bum:pfer  (Scbaü,  bem  eine§  beftigen  :^uftfto6e§  äbnlid), 
au§  ber  gelefpalte  brang,  unb  gleid)  barauf  ein  €d;niirren  unb 

))tau)d:en  l)i}rbar  tuurbe,  U"»eldje!c  ficb  nad)  ber  Ceffnung  jpg,  bi-^ 
mit  einemmale  bie  fdnrarjc  3Jiaffe  be^  5^ären  mit  blutigem  Öefid)t 
erfd)ien. 

3d)  ftanb  nur  tr>enige  Sd;ritte  neben  ber  §i.H)le  unb  uu^llte 

ibn  tuegen  3:iger,  el;e  id)  fd)0|"5,  gan3  beraub  laffen,  ba  id)  über= 
^engt  iDar,  ̂ ab  er  X">erlininbet  fei;,  unb  id)  burdi  ju  frül;eg  (Sd)ief3en 

't>aii  llnget^üm  gerabe  Uueber  ju  ibm  surüdjagen  fonnte.  ̂ sd)  briid'te 
midi  bid)t  an  bie  SlUinb,  unb  ber  33är  batte  einige  Sprünge  t^or^ 
tpärtg  gett;an,  aU  id)  meine  beiben  kugeln  burd)  il;n  faubte,  ol^ne 

il)n  jebod)  in  feinem  £'aufe  aufjulialten,  obgleid)  meine  beiben 
Sd;üffe  tbbtlid}  u^aren.  ̂ ag  3:i;ier  i>erfd;UHrnb  Innter  bem  näd)ften 

gelfen;  ba  frod;  3:iger  rafd)  unb  mol)lbebaIten  au^  ber  §bl)le  ]f)er= 

l^or  unb  fd)lug  mir  tr>infenb  fliid)tig  Wie  ein  §irfd)  benfelben  2öeg 
ein  tuie  ber  ̂ är.  3d}  folgte  unb  mufete  alle  meine  ̂ raft  auf= 
menben,  um  3::iger  im  Singe  gu  bel)alten,  lüäbrenb  id)  bemerfte, 

^a^  er  im  t)ollen  Vanfe  feine  ̂ üd)fe  lub  unb  plö^lic^  auf  ein 

Jlniee  finfenb  fd)o^.  ̂ leid)  aber  fprang  er  heiter,  tion  (Stein  §u 
^tein  binauf  unb  l)inunter,  toieber  bie  ̂ nd)^e  labenb,  unb  nid^t 

lange,  fo  fanf  er  abermalig  nieber  unb  gab*  geuer.  ̂ d)  blieb  fo 
nahe  ai§>  möglid^  l)inter  il)m,  unb  fprang  ehen  eine  jiemlid)  fteile 
-§öl;e  über  gro§e  Steinmaffen  l)inauf,  al^  ic^  jum  britten  male  bie 

?lvinniit>,  ̂ iiflt-  mit  StcifcnbfiUeiicv.  13 
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JBiid^fc  iiteiiiOiS  @efät)rten  hialien  borte.  Tiad)  ipcnigen  9}tiiniteK 

fatii  id)  inii  ein  großes  gelSftücf  I;erutii  imb  fal;  iljn  Ijiukx  beni= 

felbeii  auf  einem  ©teine  filmen  un'o  nad;Iäffig  an  feiner  ̂ üd^fe 
arbeiten.  2llS  id;  §u  il;ni  trat,  f)ob  er  ben  linfen  Slrni  unb  geigte 

mit  ber  ij^nb  nad;  einer  9Jiaffe  aufeinanber  get(;nrmter  (Steine,  n3o 
id)  benn  gn  meinem  Grftaunen  ben  ̂ ären  über  einen  berfelben  t)on 

oben  ]^erabfd;anen  fa^.  Wie  einen  ̂ rebiger  t>on  feiner  Mangel  @r 
war  tobttran!  bort  l)inanf  geflüd;tet,  um  fid^  §u  üertfjeibigen,  unb 

geigte  uujo  fein  blutige^  furd;tbare§  öebig. 

D^tafd)  batte  id)  meine  33üd;fe  gelaben  unb  fd;o|3  il;n  burd;  ben 
J?o^f,  iDorauf  er  t)on  feiner  §öf)e  (;erabrol(te.  J^c^  lub  mein  @emef)r, 

na!)m  eine  fleine  ̂ rieftafel  au§>  meiner  ̂ rufttafd;e  unb  geid^nete 

bie  gelfenpart(;ie.  Wo  ber  ̂ är  geftanben  l;atte,  ir»cü;renb  3:iger  ben= 

felben  ftreifte  unb  §ern)ir!te.  ̂ dbei  f^atte  i^  nid)t  bemerft,  'i)a^ 
biefer  fid;  entfernt  Ijatte,  ftanb  auf,  aU  id)  il)n  üermijste,  unb  faf) 

mid)  uad)  il)m  um.  2ll§  id;  einige  (2d;ritte  um  bie  Steine  l;erum= 
trat , .  fat;  id)  am  2lb(;ange  gtrifdjen  einigen  ̂ iifd;en ,  nne  er  öon 

mir  abgetpanbt,  auf  "oen  j^nieen  liegenb,  hetete  unb  i-)or  il)m  eine 
üeine  ̂ Kaud;fäule  über  einem  Saubfeuer  aufftieg.  Seife  trat  id; 

nä{;er  unb  l;örte  ibn  üor  fid;  l;in  -murmeln,  ii")äl;reub  l-)or  if)nx  auf 
bem  33ufd;e  über  beni  d\aud)e  ein  (Btiid  üon  bem  ̂ ären  (;ing. 

^alb  ftanb  er  auf,  !am  auf  mid;  gu,  unb  aU  id)  il;n  fragte,  iDac- 
er  ba  gemad;t  l;abe,  läd;elte  er  pfiffig  unb  antwortete,  jenes  «Stüd 

aus  bem  Sruftferne  beS  53ären  fet)  für  "om  ̂ agbgott;  anbere  3n= 
biancr  unißten  baS  nid;t,  unb  be{3l;alb  fd;i)J3en  nur  ̂ ie  ̂ elannaren 

bie  fetten  ̂ ären,  unb  jene  befämen  bie  niagern.  Qd;  fragte  il)n 

nun,  mie  eS  angegangen,  baJB  ber  53är  il)n  in  ber  §ö^le  nid;t 

ermürgt  l;abe?  Sad^enb  fagte  er:  „53är  Mn  geuer  liebt,"  unb 
er§ä{;lte  mir,  er  fep  loeit  in  ben  gelfen  ge!rod;en,  U§>  t)ie  ipötjle 

fel;r  geräumig  geirorben,  er  l)abe  bann,  feine  gadel  in  bie  §öl;e 

t;altenb,  fid;  umgefel;en,  nnh  enblid;  meit  im  ̂ intergrunbe  '^ie 
beiben  3lugen  beS  ̂ ärcn  glänzen  fel;en.  (fr  l;abe  barnad;  gefd;offen, 

feine  Jlugel  fei;  aber  bem  3:l;iere  auf  ben  !öaden  gefd;lagen.  5Run 

fei;  ber  33är  aufgcfprungen  unb  auf  iljn  gugeftürmt,  er  l;abe  fid; 

aber  bid)t  an  bie  gdSii^anb  gebrüdt  unb  bie  gadel  iiorgel;alten, 
tr»ä^renb  ber  ̂ är  an  i^m  vorüber  gerannt  fei;. 

'Kir  eilten  nun  gurürf  5^1  unfern  ̂ sferben ,  toaS  unS  über  eine 
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I;albe  ctidtbe  Qeit  nahm,  oho^Uld)  mx  Qxö^knÜjeiU  krcjab  cjiucjen. 

(Sie  iadjtcn  im!§  fd)on  t>on  weitem  entgegen  unb  irarteten  unge= 

bulbic]  barauf,  lo^gebiuiben  gu  tüerben.  ̂ tger  fetzte  fid)  auf  feinen 
Sd;ecfeu  luib  ritt  gum  ̂ Mren  gurlidf,  um  bie  $aut,  bie  Za^en  unb 

nod;  einiget  S'f^^W  h^^  f;o[en,  unb  trar  gu  DOlittag  lüieber  im  Sager. 

2öir  tranfen  nur  .^affec ,  f attelten  unb  padten  bann  unfere  "^^exc 

unb  legten  'i^ie  uiigeI;?Kre,  ftar!  burd;(öd)erte  .gaut  bc§  ̂ ärcn,  mit 
ber  gicifcbfeite  nad;  oben,  über  ̂ ad,  ber  unter  bem  blutigen  gell 
ein  f($red(tc^C!c  2lnfel)en  hatte. 

2Öir  folgten  immer  nod)  bem  gelfentf)al  am  Gaffer  t;inauf  bis 

gegen  Slbenb,  voo  tvix  einen  guten  ̂ la^  für  unfere  3:l;iere  erreid;ten, 

unb  id;  bereite  abgeftiegcn  irar,  um  l)ier  bie  9Zad;t  jujubringen. 

^iger  geigte  aber  nad;  Dtorbcn,  tüo  ber  ̂ immei  fic^  leid;t  geU-^ölft 
i)atti\  unb  hann  ettras  nad;  bem  3Berge  hinauf,  wo  l;ier  unb  bort 

an  ̂ cn  lofeu  Steinen  altcö  9ftei^I;ol3  ̂ ing,  tüeld;e»  mit  tnenig 
8(j^Iammerbe  über5ogcn  ir»ar,  unb  fagte,  ioir  müfetcn  toeiter  am 

'^adje  binauf,  benn  fonft  ioürben  tr»ir  im  2Öaffer  fd;lafen.  Gt  jeigte 
mir  nun,  ir>ie  biefe  Btiiddjen  5tei5bol5  üoni  angefd^moüenen  ̂ ad)e 

bort  binter  't)ie  Bteine  gefpült  irorbeii,  unb  iuir  lagerten  unc^  beg= 

balb  ireiter  oben.  3^^^'^  crftenmale  auf  biefer  ̂ l'our  \inirbe  unfcr 
3clt  aufgef(^lagen  unb  unfer  ©epäd  bineingebrad;t,  bann  mad;ten  unr 
einen  tiefen  äöaffergraben  umber  unb  trugen  einen  tüd)tigen  ̂ orratl; 

Öol§  l;erbei.  ̂ a^  "is^nex  mad;ten  lr»ir  unter  einem  großen  gel^ftüd 
an,  fo  bag  e^  gegen  9?orben  gefd^ülst  tnar,  unb  bann  fdjlugen  ioir 
ftarfe  ̂ fäl^le  in  bie  Grbe,  um  unfere  3:biere  nal;e  bei  bem  3^^^^ 

angubinbeii.  2Öir  tieften  biefelben  unten  am  äl^affer  grafen,  bi^  e§ 

bunfeliourbe,  unb  fül)rten  fie  bann  berauf  in  unfer  ̂ ager,  tüo  tt»ir 

fie  befeftigten.  (B):ät  nod)  faften  loir  beim  geuer,  träbrenb  W 

ganje  D^atur  gur  3ftube  gegangen  5U  feim  fd;ien.  Re'.n  2n\td)en 
rührte  fid;,  nur  bas  ̂ niftern  unferee  geuer^  unteibrac^  bie  (Etille 
unb  beleud;tete  bie  großen  Steinmaffen  um  uns  ber. 

2Bir  toaien  beibe  fd;läfrig,  id;  begab  mid)  in  bag  3^'^^  ̂ ^^ 
ftrcdte  mid)  auf  meine  53üffe(baut,  3:iger  aber  legte  fic^  jum  geuer, 

unb  balb  loaren  tpir  im  tiefften  (id)laf,  al§  ein  furd)tbare5  ̂ rad;en 
mid)  auffd;redte  unb  ein  53ti^  mein  3^^^  erleud)tete.  ̂ d)  fprang 

Innaug  unb  fanb  3::iger  befdniftigt  ba§  geuer  an^ublafen.  Gine 

rabenfd)mar5e  ginfternift  l)atte  fid;  um  un^  gelagert,    fo  bafs  id; 
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auf  ti^euige  Sd^ritte  unfere  ̂ ^ferbc  nid}t  crfeniieu  fctintc.  ̂ ^slö|lid) 
fubr  ber  Wü5  an  ber  fcüroffen  gelc^tranb  {)eruuter,  toon  einem  bc= 
ttuiknben  Xonnerfd)Iage  Bccjleitet,  bem  f(f;ueli  inele  anbete  folgten. 
5:BaIb  fani  ber  Stntm  über  bie  ̂ erge  nnb  ber  biegen  fiel  in 

strömen  l)erab.  3:rol3beni,  ba^  tuir  nnfer  geuer  ̂ u  einer  unge= 
l;euren  glannne  angefad;t  l)atten,  erfticfte  eö  unter  feinen  glutl)en. 
Aoin  unb  l)ex  ful^ren  bie  ̂ lige,  unb  ein  ununterbro($ener  Bonner 

rollte  an  ben  33erglr)änben  l)in,  jtrifd^en  bem  't)a§>  9laufd;en  unb 
*^oben  eine»  loilb  fortftürjenben  2öaffer§  l)örbar  mürbe,  unb  balb 
fallen  tr>ir  unter  uuic  bie  ir>eiB  fd;äumenben  Söogen  eine»  furd)t' 
baren  Strome^  fid^  über  bie  Ufer  be^  ̂ ac^eg  n^äljen,  auf  tüeld^en 

unfere  ̂ sferte  nod)  lun*  einigen  etunben  frieblid^  gegrast  l^atten. 
3öir  ftanben  bei  unfern  ̂ ^sf erben  mit  unfern  ̂ üffell)auten 

über  ben  köpfen,  bem  3Binb  ben  Etüden  febrenb,  unb  iuarteten  mit 

(Sel^nfudit  auf  ̂ en  Olugenblid,  ir»o  ber  Sturm  fid;  legen  Unirbe. 
Xa§>  Uniretter  l;ielt  aber  hi^  turg  x>ox  Slnbrud;  be^  ̂ age»  an. 

„5Bie  mad;en  iüir  aber  jet^t  geuer?"  fagte  iä)  gu  ̂iger,  benn 
unfer  .^o-l^  lr>ar  nag  unb  5ti>if d)en  ben  (Steinen  in  unferer  Umge= 
bung  ftanben  feine  ]^ol;len  ̂ äume.  Wo  man  l)ätte  trodene^  fud;en 

fi)nncn.  Gt  lad)te  aber,  lief  eine  furge  Strede  am  '^crge  l)inauf, 
fam  mit  einem  ganjen  2lrm  üoU  trodenen  D^eigig^S  gurüd,  lüeld^ee 
er  5tbenb»  bort  unter  einem  großen  gel^ftüd  t>erftedt  batte  unb 

fagte:  „Qnbianer  r>orfid)tiger,  al^  ireiße  9}tänner."  ^alb  loberte 

aud)  unfer  geuer,  'i^a^^  \mv  mit  anberem  .golj  gu  einer  tüd;tigeu 
©lutl;  aufad)ten,  an  ber  iüir  unfere  33üffell;äute  unb  unfer  3'^'^t 

auf  ̂ fäl)len  aufl)ingcn.  ̂ ie  ̂ ärenljaut  t)on  geftern  irar  auc^  nod; 
nid)t  troden  geworben,  befeljalb  ftedteu  loir  anä)  fie  t>or  bem  geuer 
auf  unb  bereiteten  bann  ein  grül;ftüd,  auf  ba§  l;eute  unfere  3::(;iere 

toergii^ten  mußten,  ba  ba§  ©ra^  gönjlid^  überfd)ir>emmt  trar. 
Sobalb  bie  burd)näBten  Sadben  troden  traren,  brachen  tviv 

auf  unb  gogen  bou  höljexm  bergen  §u,  um  ein  ̂ (ä^cfien  gu  finben, 
\vd  unfere  ̂ l^iere  ben  öunger  ftillen  lönnten.  i)er  2öeg  trar  febr 

fd)led;t,  föir  ritten  bemnad;  nur  langfam,  eine  große  DJienge  äRorgen-- 
fäl^rten  l^on  ̂ santlf^ern,  Jaguaren  unb  Seoparben!a|en  freugenb, 
wcläjc  in  ber  ir)eid)en  ̂ alferbe  breit  unb  tief  ausgetreten  maren,  unb 

erreid)ten  erft  gegen  äJtittag  ein  mit  (Bxa§>  bebedte»  ̂ lateau,  iüel= 
c^eS  fid;  bis  an  bie  bunfeln  Gebernn^älber  l;in5og.    §ier  fattelten 
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luir  ab  unb  liefen  bie  ̂ l;iere  gcl;ob6let  (3vaKn,  mäbrenb  mir  un^ 

bei  einem  tredenen  3}io^qintebauin  ein  geucr  inad)ten  nnb  an  beni 

belifaten  g-leifd)  bes  33(ären  labten,  ̂ ie  l'uft  irar  fn{;l  unb  bie 
runben  mit  Gebern  bebedten  ̂ Berggipfel  rundeten. 

9]ad)mittacj§  jogen  tr>ir  naä)  ben  biiftern  2ÖäIbcrn  I)in,  nni  iuo 

möglid;  einen  '^^fab  5U  finben,  cer  nn^^  bur($  biefelben  fül;rte.  2Öir 
irafen  irobi  eine  Menge  fleiner  2Öege,  aber  feinen,  ber  alt  nnb 

gangbar  genug  lr»ar,  um  un§  il;m  anvertrauen  gu  fönnen,  irefsl^alb 
mir  auf  bor  (Ebene  füblidi  sogen,  bi»  bie  ̂ un!elf;eit  unfcrem  Ältarfd) 

ein  3i^^  f^Öte.  .§ier  bei  einer  mit  Ükgenmaffer  gcfüüten  ̂ sertiefung 

Uieben  mir  mäbrenb  ber  '^tacbt  liegen  unb  festen  am  anbern 
3}türgen  unfcre  Steife  länge  ber  SBdlber  fort,  mo  mir  gu  unferer 

greube  balb  einen  fel;r  betretenen  ̂ üffclpfab  fanben,  auf  bem  mir 

in  biefelben  einbrangen.  ßr  fübrte  un^  ̂ tüifdfien  5mei  l;ol;en  33ergen 

f;inunter  unb  id)  fürcbtcte  bal;er,  c;?  mbd)tc  ein  '^fab  fcrm,  ber,  i^on 
ben  auf  ber  ,'pöf)e  meibcnbcn  3:l)ieren  3U  einem  iföaffcr  bin  gebatjut, 

bort  fein  Gnbe  erreicben  mürbe.  "T^ad)  einer  I;alben  3tunbe  langten 

loir  and)  an  einigen  ftarfen  CneÜen  an,  m'^clcbe  tief  im  ©runbe 
5mifd;en  ben  bergen  aue  einer  boben  JeliCMoanb  berüorfamni  nnb  in 

einer  fe()r  engen  mit  '^üfdjen,  trodenem  .s^ol^o  unb  überbängcnben 

(Sebern  he'Dedten  (2d)tud)t  in  füböftlidier  '}iid)tung  fortflofeen.  ̂ er 
^^fab  30g  fid;  aber  t»on  (;ier  aue  ju  unferer  grof^cn  greube  an  ber 
näd;ften  33ergmanb  nad;  £}ften  unb  mir^ftiegen  ah,  meil  bie  Stefte 
ber  Gebern  3U  tief  auf  ben  3Seg  bingen, 

2Öir  batten  beinaf^e  bie  ,^öl;e  erreid)t,  n-to  vor  un§>  nur  noc^ 
menige  Gebern  ftanben.  ̂ a  mar  mir,  aU  ob  id)  for  mir  in  gc= 
ringer  Gntfcrnung  ein  gemaltigesS  Ütaufcben,  mie  t^on  ftar!  bemegter 

Suft  \)öxk.  ̂ d)  erftieg  l-)orfid)tig  i">olIenb^  bie  ,§öl;e,  unb  fai;  (;ier 
auf  inerjig  3d)ritte  üor  mir  brei  gemaltige  Hönig§=  ober  ̂ riegeabler 
(Cündor),  oon  benen  einer  mit  meit  au^^gebreitcten  glügeln  auf 
bem  ̂ oben  ftanb,  mäl;renb  bie  beiben  anbern  um  i^u  berumfprangen, 

mobei  fie  fid)  mit  einem  glügelfd^tag  jebe^^mal  einige  %u^  vom  ̂ 0= 
^en  erf)oben.  Qd)  fan!  auf  ein  .^nie  unb  fanbte  bem  erfteren  eine 

.Hügel  burd)  bie  breite  33ruft,  mä[)renb  bie  beiben  anbern  mit  einem 

fcbredTid)en  6efd^rei  il)re  riefigen  glügel  fd)mangcn  unb  mit  menigen 

3d)lägen  berfelben  fd)on  Ijod)  über  mir  fd)mebten.  Gben  al^  id) 

5um  jm^citenmale  brüden  moUte,    fnallte  l;inter  mir  ̂ igerc^  :öüd;fe 
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iinb  bcr  3lbler,  beii  id}  üor  meinem  Honi  battc,  iiberfd;lu(]  fid;  in 

ber  Suft  nnb  tarn  tpirbelnb  Ijexuntn.  3^  f^^^'  l;ernm  nadj  bem 
brittcn  nnb  fdiofe  l;inter  il;m  l^er,  ii}äf)renb  er  fd;on  über  ber  STiefe 
neben  un^  fortfegelte;  id)  fa!)  bie  ̂ nget  in  bic  iüeid;en  gebern 

nntcr  bem  Seibe  cinfd}lagen,  nnb  trie  ein  ̂ feil  fd)0J3  er  mit  ang= 

gebreiteten  glügeln  {)innnter  5n)ifd)en  ben  'bergen.  Wo  er  Weit  im 
^nn!el  ber  (Sebern  t»erfd;tr)anb.  3:;iger  f)atte  feinem  Slbler  bereite 

mit  bem  3)Zeffer  ben  ̂ opf  abgetanen,  al§>  \d)  gn  bem  meinigen  f)in= 
fprang  nnb  nnter  i(;m  eine  5CntiIope  fanb,  ipeld;e  bicfe  mntbigen 

9ftanbt()iere  gan^  fiir^lid)  geiporfen  [;atten  ̂ lnb  wddjex  nnr  bie 
fingen  nnb  bie  S^^Ö^  fe!)Iten.  3^r  :2eib  war  nnr  ̂ r>enig  aufgeriffen 

nnb  'i)ie  Gingeiüei^e  ctnuxg  f)erüorgegogen ,  aber  il)x  ganger  Stücfen 
n?ar  mit  ̂ (nt  bebedt,  ba^  an§  nnjäfjligen  deinen  tiefen  €tid)= 
nmnben  l;ert)orf(o6 ,  treld;e  üon  ben  ad;t  ̂ oH  langen  gdngen  biefcr 

^eljertfd^er  ber  IHifte  I;errnl;rten.  3:^iger  lr>ar  anfeer  fi(^  t)or  5^n*enbe, 
benn  bie  ginget  ̂   nnb  (Sd^mangfebern  biefer  3:;^iere  finb  ber  gröJ3te 
8(^mnd,  ben  ber  Qnbianer  fennt,  nnb  gern  gibt  er  fein  befte^ 

^45ferb  bafnr  l;in.  ßr  trägt  fie  ölen  in  bem  ''^ant^,  lr>eld)e^^  feine 
.gaare  nmgibt,  xmb  bie  gänge  gieren,  an  einen  Stiemen  gcrei(;t, 

feinen  .s)alg.  ̂ ä)  fagte  i(;m,  id;  iooKe  "i^m  meinigen  abbälgen,  nm 
i^n  gnm  In^ftopfen  mit  nad)  ̂ anfe  gn  nel^men,  er  aber  meinte, 

er  mnffe  fid;  nod;  bie  gebern  be»  Witten  Idolen,  ber  in  ha§>  ̂ l)al 

f)innnter  geftrid;en  fei;,  nnb  anff:pringenb  t)erfd;n)anb  er  im  2ÖaIbe. 

3d;  I;ielt  e^  nid^t  für  möglid;  bort  l;innnter  gu  fommen,  nnb  toollenby 
nid;t,  ben  2lbler  gn  finben,  benn  id)  t;atte  il;n  menigfteng  nod;  eine 

englifd)e  SJteile  lueit  gie(;en  fel;en.  ©ogleid;  fing  id;  an  meinen 
^ogel  abgnbälgen,  nnb  ioar  nod;  nid^t  \^amit  fertig  ,.al^  3:rnft  fnnrrte 

nnb  balb  baranf  ̂ iger  ipirüid;  mit  bem  6d)mnd  be§  3:f)iere^^  an= 
gefprnngen  fam. 

^iefe  2(bler  fommen  feiten  l;ernnter  in  bie  niebrigen  G'ebirge, 

fie  leben  nnr  anf  'i^en  l;ö($ften  .^öl^en  ber  Slnben,  bie  fein  9}ienfd^en= 
fn§  betritt,  nnb  finb  au§  ben  tiefer  liegenben  Sänbern  nnr  wie 

fd)iiHxrge  ̂ sunfte  in  bem  blanen  Slet^er  gn  fel;en.  ®iefe  brei  "^^an-- 
ber  er  mnjstc  ber  6tnrm  ber  legten  9f^ad;t  in  i^rer  Inftigen  $öl;e 
iiberrafd;t  nnb  mit  fid;  fortgefnl^rt  l^aben,  loo  fie  bann  in  biefen 

bergen  ©c^ng  gefnd;t  l;atten.  :^on  il;rer  nnfrcimiEigen  Üleife 

l;nngrig,  n^ollten  fie  anc^  't^a^  garte  2öilbpret  biefer  ben  2Öol!en  nid;t 
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fo  mi)e  liegenbeii  l'önber  foften,  di§>  il^neu  uitfcr  ̂ ki  bie  3{ücffel)r 
iiad;  if)rer  .^etmatf)  abfd^nitt.  Tlciu  guerft  erießter  5Ibler  \imx  hei 

ipeitem  ber  ftarffte  urii)  lnaf)rfd}einli$  bie  3}?utter  bcr  beiben  an= 
bcrn,  meld)e  fte  gum  9kub  anlernte  uiib  benutzte,  träfjrciib  fie  fid; 

bei  ber  ̂ ertl;ei(ung  ber  ̂ eute  ba§  9^ed}t  t)orbel;ielt,  i^r  ̂l;eil  ̂ u- 

crft  3U  nef)iiien.  (Seine  ausgebreiteten  gliigel  mafeen  von  6pi^e  p 

(gpige  'ükx^e^n  bis  fünf5el;n  gng. 
GS  liHir  9Jiittag,  als  tDir  unfcre  ̂ ^ferbe  beftiegen  iinb  Uc 

fteinige  .f)cl;e  hinunter  ritten.  Qu  3^^*^^^^^^nbungen  betuecjten  mir 

uns  lüieber  um  bie  ̂ erge  unb  fd)ienen  fauni  t»oni  '^iai^e  ju  !oni= 
iiunt;  benn  oft  toaren  toir  eine  l;albe  ©tunbe  lang  geritten  unb 

ftauben  iplöljlid}  loieber  vor  einem  alten  trodeuen  33auiiie  ober  einer 

aus  ̂ cn  Gebern  eniporragenben  gelSiranb,  iüeld;e  Unr  bereits  ge= 
fel;en  l;atten.  5ötr  xiüen  ol)ne  llntcrbred;ung ,  b:S  t)ie  eonno 

fid;  l;inter  ben  ̂ öd)ften  ̂ ergfpigen  l^erbarg  unb  lange  <Bd)atten 
über  bie  im  2lbenblid;te  glänjenbe  SBalb^üljen  legte.  S)ie  fonnigen 

5'leden  an  ben  Sergen  ipurben  immer  fleincr  unb  ftiegen  immer 
toeiter  ben  §ül)cn  gu,  bis  guleljt  nur  nod;  l;ier  unb  bort  eine  ein= 

gelne  l;Dd)fte  (gpi^e  vergolbet  über  bem  bunfeln  l'anbe  glängte.  9lod; 
l;atten  mir  feine  Spur  üom  9^io  ©raube  gef e^cn  unb  loir  muf3ten 

nod)  fel5)r  meit  bai-^on  entfernt  fepn,  benn  von  bou  l;öd;ften  fünften 
aus,  lpeld;e  mir  überfd;ritten,  fallen  mir  bis  jum  fernften  G5efid;tS; 

FrciS  nid;tS  als  biefelben  mit  büflerem  (^rün  bcmad;fenen  t"onifd;en 
'Q3erge. 

ÜÖir  bielten  in  einer  ber  un^äl^ligen  Vertiefungen  biefer  fteinigen 

©cbirge,  mo  fid;  ©cmittermaffcr  gefammelt  batte  unb  mo  auf  einer 

fleinen  offenen  gläd)e  jiendid;  gutes  (5)raS  ftanb,  nal;meu  unfern 

fel)r  ermübeten  3:'l;ieren  bie  Saft  ah  unb  lagen  balb  auf  unfern 
-päuten  neben  unferem  geuer.  Gin  fel)r  ftarfer  trodeuer  Gebern = 
ftamm  ftredte  fid)  mit  feiner  oberen  .Spälfte  aus  bem  ̂ idid^t  l)erauxs 

an  feiner  Seite  fjatten  mir  unfer  Aeuer  angelegt,  fo  hi^  berfelbe 

balb  runbum  RoljUn  angefeilt  l;atte  unb  eine  ftarfe  (5)lut[;  gab. 

2Bir  brauchten  mäl)renb  ber  'Macht  heinalje  gar  nid;t  barnad;  5U" 
fel)en  unb  fanben  am  3}?orgen,  mie  tleine  glammen  nod;  immer 

um  ben  l;alb  burd;gebrannten  iöaum  ledten.  GS  m-»el;te  eine  frifd^e 
Suft,  als  mir  aus  unfern  Süffell)t1uten  l;eroorfrod)en,  mir  marfen 

tüd)tig  ijc'l^  ein  ben  brennenben  etainm  unb  fül;lten  uns  in  ber 
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^ll^äriiie  red)t  befjacjlid;.  2Öäl)renb  uiifere  3:l;iere  tl;r  ärnilid)c§  5rü(;= 
ftücf  ju  ]iä)  nal;men,  röfteten  mv  ̂ ären=  unb  Slntilopenfleifd}  unb 
liefen  in  Kaffee  bie  Slbler  !)od)Ieben,  bie  un^  bae  2Öilbpret  ba^u 

(geliefert,  ̂ alb  jebod;  beftiegen  iinr  unfere  ̂ ferbe,  um  je  eber  je 
lieber  biefen  unfreuublidien  SKälbern  Sebelüof)l  gu  fagen  unb  bie 

Wrenje  meiner  .geimatl;,  ben  dUo  (i^ranbe  toieber5ufeI;en. 

Serg  auf,  ̂ erg  ab  brangen  mir  üortüärt-c,  balb  reitenb,  balt) 
unfere  ̂ ferbe  fü(;renb,  oft  burd;  nnibe  @tegbäd;e  unb  breite  ed)lu($ten 

aufgeteilten.  Gnblid;  gegen  3)iittag  öffnete  fid;  i^or  uns  eine  3)urd;-- 
fid)t  in  ein  tiefe»  felfige^  ̂ Tl^al,  auf  beffen  jenfeitiger  ÖDl)e  feine 
(Sebern  uiebr  3U  feigen  lüaren,  unb  begrüßten  eio  alg  bae  ̂ ett  jenee 

Iangerfel;nten  Strome^,  ^ie  ©ebirge  fenften  fid;,  bie  einzelnen 

^ö(;en  ipurben  bereits  niebriger,  unfer  ̂ >fab  lief  uiel;r  in  gc= 
raber  9iid;tung  bem  !^l;ale  5U  unb  in  ettüa^  tnel)r  aU  einer  (Etunbe 
ritten  ipir  in  einer  langen  breiten  cd)luc^t  burd;  bie  gelfen,  ir>eld;e 
e»  begrenzten,  ̂ er  befreunbete  glufe  lag  t»or  un^,  inenig  l;i3l;er 

in  feinem  ̂ ett,  aU  tinr  iijn  üor  einiger  g^it  burd}fd;iPommen  l;atten, 
aber  5U  unferm  großen  Seibtpefen  ftanben  am  jenfeitigen  Ufer,  fü 

tueit  tüir  feigen  fonnten,  bie  gelfen  fo  fd;roff  in  bie  §üt)e,  baß  an 
ein  §inaufflimmen  mit  unfern  Zitieren  nid;t  ju  ben!en  tiuir.  3lm 

gluffe  l^inunter  3U  reiten  n^ar  aud;  nid)t  möglid;  mcgen  ber  i^ieleu 

großen  (Steinmaffen  unb  ber  3}tenge  ̂ reibl)ol5,  ̂ ai-  bie  gaii^e  Seite 
bebedte,  unb  fo  blieb  un§  nid^te  übrig,  aU  tuieber  gurüd  5U  reiten 

unb  in  ben  bergen  einen  ̂ urd;gang  nad;  Süben  auf^ufud^en. 

Unfere  ̂ ^sferbe  f (Rüttelten  U'iol;!  bie  £i3pfe,  al»  ioir  fte  n?ieber  3urüd 
in  bie  (2d;lud;t  lenften,  nur  l^iger  lad;te  unb  meinte,  linr  fdjliefen 

bod)  l;eute  '^ladjt  auf  ber  anbern  Seite  bes  giuffe;c.  3luf  ber  ̂ ö^e 
angefommen  mäpen  toir  gleid;  bie  näd)fte  i^Bertiefuug  unb  tpenbeten 

uns  mit  bem  Saufe  )^ci-  Stromee  füblid;.  (?^  mar  ̂ mar  ein  mül)= 
feiiger  SBeg  5tr)ifd)en  lofem  SteingeröE,  umgefallenen  Räumen  unb 

mitunter  bid;tcm  Gebernmalb,  inbeffen  ging  e^o  boc§  beffer  t>ortr>ärt!c, 
aU  id)  gefürd)tet  l;atte  unh  nad)  einer  Stunbe  dwa  fal)en  mir 

unterl)alb  einer  ̂ Biegung  bes  Strome»,  ha^  er  einen  anbern  bebeu= 
teuben  gluß  t»on  Dften  l)er  aufnal)m,  ber  mir  bie  :^eone  3U  fei;n 

fd)ien.  2öir  mußten  oon  l)ier  au^  mieber  megen  mand;cr  .§inber= 

niffe  etma^  böiger  in  ̂ ie  "öerge  nn\)  üerloren  eine  3^it^^nG  ̂ ^"  (?^"f5 
an§  ben  3lugen.     {^nbeffen   ftanb  hie  Sonne  ir>ol)l  nod;  über  eine 
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3tunbe  am  ̂ inmiel,  aU  \mx  einen  breiten  '^nffelpf ab  trafen,  bor 
in  (jeraber  Driditnni]  nad)  bem  glufe  f)innnter  fübrte.  3(^  erfannte 

balb  auf  biefem  3Bege  Glegenftänbe,  bie  id)  |d}on  früher  gefeiten,  nnb 

luar  nun  anfeer  S^^^if^^/  ̂ ^6  i^^^^  öftltd^e  gluf,  ber  gluft  meiner 
Aoeimatb  fei). 

3o  fanben  tinr  e^^  benn  and),  aU  \mv  an  ben  9tio  ©raube 

binunter  ritten  nnb  bort  nnfere  Z^iexe  abfattelten.  2öir  berietl;en 

un»  nnn,  auf  tr»eld)e  2öeife  nnr  {;innber  fommen  follten,  nnb  famen 

nberein,  tineber  ein  gIof3  5U  bauen.  33alb  l;atten  iinr  ein  ̂ aar  lange 
Stiide  (iebcrbolj  nebeneinanber  befeftigt,  einen  .spanfen  Mei^^oV^ 

barauf  gebunben  nnb  unfer  ©epäd  barüber  gelegt;  enblid^  bebedten 

lüir  baffelbe  mit  ber  großen  ::öärenbant  nnb  banben  fie  rnub  beruui 

mit  D^iiemen  feft.  3:igcr  liefe  feine  53üd;fe  5urüd  nnb  ritt  mit 
feinem  6d^eden  in  ben  (Strom,  ber  bier  nid;t  febr  tief  untr.  (Sr 

bielt  )^a^  Gnbe  bes  am  glofee  befefttgten  ;^affo^5  in  ber  redeten  $anb 
nnb  führte  fo  bag  ga^rjeug  mit  ]id)  fort.  2l(g  er  aber  etwa  ein 

Xrittt(;äl  be^  gluffe^^  burd)ritten  b^tte,  mufste  fein  ̂ sferb  fd)unmmeu, 
^a^  glofe  30g  il)n  ftromab,  nnb  er  mufete  mit  feineiu  ̂ ferbe  folgen. 
(£t  toar  je^t  in  ber  ftärfften  Strömung,  nnb  id)  beiuerlte,  ̂ a\]  ev 

i(;m  febr  fdjtoer  nnirbe,  fic^  anf  bem  '^sferbe  5U  erbaltcu,  aU  er 

plö^lid)  im\  bemfelben  b^i'wnterfiel,  aber  'i)m  Strid  gtr)ifd;en  ben 
3äbnen  bebiett  nnb  fid;  aue  bem  rafcb  ftrömonben  2öaffer  in  bae> 

ftide  arbeitete,  100  ber  ctrom  burd)  hen  ätu.eflufe  ber  Seone  5urnd= 

gehalten  iünrbe.  ̂ ^ait)  war  er  nun  aui  anbern  Ufer  nnb  \iie^  einen 
lauten  3agbrnf  au^,  toäbrenb  fein  untreuer  Bdjedc  in  ber  9JUtte 

beg  gluffe»  umgefebrt  batte  unb  nd)  fd)üttclnb  §u  mir  l^eranf  trabte, 

^iger  befeftigte  \)a^i  Ts^o^,  lief  ein  <Stnd  am  Ufer  b^i^^f  ̂ ^^^ 
bnrdimafe  bie  2ßogen  3U  mir  herüber  mit  uuglanblidier  @d}nenig= 

!eit.  Sir  bc'ftiegen  nun  nnfere  ̂ ferbe  unb  fd^toammcn  nad;  bem 
beiutatblid;en  Straube,  wo  ̂ ad  fein  Q^aterlanb  mit  einer  greuben- 
luelobie  begrüßte. 

SDie  (Sonne  ioar  im  Untergel)en ,  aU  Wiv  an  ber  fieone  I;inanf = 
trabten,  um  nod;  einen  Sagerplag  auf  ben  S^o^en  5U  crreid;en, 

wo  id)  f^on  t}iele  Md)te  ungeftört  unb  fanft  gerubt  batte  unb 

n"»o^in  mir  ber  Seg  genau  belannt  tr»ar.  Cr^  n}urbe  balb  bunfel, 
aber  bie  Sterne  leucbtcten,  nur  faben  genug,  um  unfern  Seg  nid)t 

,^u  i->erlieren,  unb  eilten,  nn«  in  nnfere  Düffel  häute  hüüenb,  oormärtcv 
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beim  ber  Si^inb  iuc(;te  fef)r  ftar!  unb  anr  luarcn  biird)  unfern  lieber^ 
cjang  ilber  ben  gluß  froftitj  geworben. 

9Jal;e  nnferciu  Qiele  ritten  Unr  langfain  bie  letzte  2(nt;cl)e  l;in= 
anf,  aU  Xi^ev  ben  mir  tnot}!  befannten  Slu^brncf  feiner  Ueber- 

rafcl)nng  „Ajng^)"  l;ören  Iief3,  unb  fiel;  rafd;  auf  feineui  $ferbe 
unürenbenb  f)inter  fid;  xiaä)  beiu  ̂ io  (Xranbe  geigte.  Sd;  blidte 

gurücf  unb  fal;  über  ̂ en  bergen  jenfeitö  beffelben  eine  geuerfäule 

auffteigen,  u^e[c(HMuit  il;rer  8:pit^e  nad;  (Silben  5eigte  unb  fid)  fd}ne(( 
und;  biefer  9iid;tung  l;in  auicbel;nte.  ̂ alb  bebedten  bie  glaminen 

ben  ganzen  33erg  unb  über  if)nen  rollten  bie  !)el(  erleud)teten  9?aud;= 
uiaffen  fort,  Vic.  in  bid;ten  SJcaffen  (;inter  einanber  aufftiegen.  2ßilb 
unb  unaufl;altfaui  ftrömten  bie  feurigen  2Bogen  üon  ̂ erg  gu  ̂erg, 

5ügelten  i(;ren  l'auf  nur  hirge  Qeit  an  ben  tiefen  ̂ l;ä(ern  unb 
praffelten  bann  plüjlid;  mit  erneuter  äöuti;  nad;  ber  näd;ften  §Dt;e 

binauf,  5ü(e§  iHn-fd;lingenb,  n^ae  ibnen  in  ben  3lÖeg  faiu.  ̂ ie 

(iebernlüälber  iuaren  in  ̂ ranb  gerat^en,  unb  uni^rfd^einlic^  irar  "oa^^ 
geuer  unferes>  letzten  9(ad;tlager)c  bie  llrfad)e  bat»on.  Ter  i)e^t\c\,c 

Söinb  I;atte  ebne  3^^^^'if^^  ̂ ^^  (5)lutb  be;?  brennenben  ̂ aumftauimeio 
in  ba^^  ̂ idid;t  I;ineingetrieben  unb  bort  ̂ m  umf;erftebenben  (Gebern 
mitget(;eilt.  ̂ alb  lag  ber  gan^e  ̂ origont  nad;  6üben  in  einem 

geuermeer,  au^^  Uteld^em  I;ier  unb  bort  einzelne,  öom  müt^enben 

(Clement  l^erfd^ont  gebliebene  53erg!öpfe  nne  fd^trar^e  unfein  l;ert»or= 

fal)en,  unb  mie  ̂ li^ec^maffen  fdiof^en  balb  au?  ben  ̂ l;älern,  balb 

i"»on  'tm  53ergen  bie  glammen  gegen  ben  purpurrotl;en  Ajimmel 
em^")or.  2öir  lagen  nod;  fpät  in  ber  '^aäjt  bei  unferem  fleinen 
l'agerfeuer  unb  fal;en  bem  fd)redlid)  fd;önen  Sd;aufpiel  ̂ u,  unfere 
XInt)orficl)tig!eit  ober  9flad;läfng!eit  bebauernb,  Ue  eine  fold)e  furd;t= 
bare  ̂ erljeerung  }\aä)  fid;  gebogen  fiatte.  2öie  Diele  taufenb  ̂ ^iere 

mod;ten  in  biefer  "^adjt  einen  uiarterl^oOen  3:ob  gefunben  l;aben, 

unb  tDie  ir)abrfd;einlid;  tuar  e§,  baf?  and;  bort  rul)enbe  ,'3n^ianer  "von 
ben  glannnen  Derfd^lungen  nmrben !  9^ad;bem  )r>ir  lange  Qeii  ̂ äjMm- 
genb  gelegen  unb  l)inüber  gefel)en  l;atten,  flieg  3:;iger  mit  einem 

Seufzer  bie  Söorte  au!c:  „poor  indiaus  sleep  warm!"  (bie  armen 
.^nbianer  f($lafen  tr)arm). 

(?rft  gegen  'Dtorgen  übermannte  un^3  bie  ?0^übig!eit  unb  inir 
laufen  gurüd  auf  unfere  Sättel.  2öir  erlüad;ten,  al^^  f($on  bie 

Sonne  [l)x  golbene^  £id;t  i^on  Often   ber  über  bie  2öelt  gegoffen 
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f)atte  Hiib  ben  bitfiern  Drt  ber  3^t'ftörniu3  t)Dr  im;?  licll  \:ekuä)kh\ 
^ie  fa(;(en  fd^marjgebratmten  l^alfgebirge  tf)iiriuten  fidi  bort  iiber^ 

etnanber  auf,  füllten  \i^  in  fd^irarjc  Sf^aiid'trolfcn  unb  fd;ieiieii 
une  üor  ber  eben  an§  i^rem  (gd^Iaf  ermad^enben  Diatiir  a(§  llrl;eber 

bec^  llnl;etl5  an^uflagen.  (!^g  trar  mir  nnrflid}  ein  nnangenel^nier 

'^ortrnrf,  ber  gu  mir  r>on  jenen  bergen  f)erüber  fprad;,  iinb  iüir 
bracben  balb  anf,  um  un§  t>on  biefem  trnben  33ilbe  §u  entfernen 

nnb  balbmöglid^ft  nnfere  2(ngen  an  ber  frennblid)en  .'peimat^  ̂ u 
meiben. 

3öir  bnrd)ritten  gegen  3}cittag  bie  l^eone  an  bemfelben  fc^^önen 

^^^(a|e,  IDO  nur  fie  M  Intritt  nnferer  Steife  gefren^t  ijatten,  unb 
fabcTi  balb  ̂ n  nnferer  9ted)ten  hk  befrcnnbeten  ̂ -ergqnelien  liegen. 

Unfere  ̂ l)iere  irufjten  and;,  baf3  ce  ber  ̂ eimatl)  anging,  nnb  bc= 

eilten  il;re  (Sd;ritte.  Gnblid;  erreid;ten  lüir  'i^k  §öl;e,  t>cn  wo  man 

gnm  erftenmal  'i^a^)  gcrt  erbliden  fonnte,  nnb  frenbig  begrüfitcn 
tpir  an^  ber  gerne  feine  granen  .'polgmanerii.  a§>  War  nod;  giem^ 

M)  friil;,  aU  Voix  üu§>  bcm  angrin3enben  ̂ l;ale  nad;  meiner  ̂ ^tie^ 

berlaffnng  !)inanfritten  nnb  ̂ mi  grenbenfd^nffe  au§>  bem  n-'eftlic^cn 
3Soiban  be^  gorlö  nn§  begrüßten,  n^oranf  ipir  mit  5lbfd}ief>en  nnferer 

^lic^ifen  anttrcrteten.  2(l(e^  u^ar  ncd;  beim  eilten,  bie  ̂ efal^nng 
gefnnb  nnb  bie  3:{)iere  im  beften  Stanbe;  bie  einzige  35eränbernng, 

meld)e  eingetreten,  irar,  "i^a^  eine  meiner  (Stnten  mk\)  nm  einen 
jungen  (Sgar  bereidjcrt  l;atte,  bafi  meljrere  junge  Jlälber  angelommen 
tuaren  unb  einige  S^uljenb  fleine  3d)ireinden  mel;r  nm  baö  Aort 
l;er  umliefen. 

Dk  ̂ ^iciicnjafib.  —  3)er  ilitfd;ci  -  3nHanev.  —  2)ev  j^efciierte  ̂ av.   —   2)ev  C^aft 

lH^ll  ?Ilabama.  —  "S^cr  (iomanc^e^^äii^tlmg.  —  S)ie  geucrjagb.  — 3)ie  Solfgjagb. 

3d;  fül)lte  mid;  einmal  iüieber  red)t  beljaglid;  in  meinem 

l)ubfd;en  ̂ aufe  un'o  Ziqex  melbete  mir  gleich  fel;r  aufrieben,  bafj 
Säemanb  n>ä^renb  nnferer  3lbtüefenl;eit  in  feinem  3elte  gemefen  fei), 
bem  ̂ erfpred^en  gemäß,  meld^e^  iä)  ii)\n  bei  nnferer  5lbreife  gegeben 
l;atte.    Einige  STage  üerliefjen  luir  basj^ort  beimlje  gar  nid;t  unb 
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erfreuten  uit»  ber  S^ube.  ̂ iger  gerbte  bie.*gäute,  tueld^e  mir  mit; 

t]ebrad)t  l)attcn]  id)  ftovn'te  meinen  ̂ rieg^abler  auC^,  tpcrüber  mein 
junger  greunb  ]id)  gar  nid)t  genug  irunbern  fonnte,  nnb  fteif  unb 

feft  bebauptete,  id)  habe  beni  ̂ ^ogel  ein  nene^^  £'ebcn  gegeben. 

Tann  macbten  unr  une  (Eigarren,  näbeten  neue  ̂ leibungc^ftüd'e, 
reparirten  Sättel  unb  3^9^^  ii^^b  befd^tiftigten  mw  mit  ben  taufenber- 
lei  l;äu!5lid;en  2(rbeiten,  tr>eld;e  felbft  bei  fur^er  3lbU)eienl;eit  ]id) 

l^änfen.  9iad;bem  nur  aber  mit  ber  •'^\uiptfad)e  fertig  iraren ,  [teilten 
nd)  trieber  mand)erlei  ̂ ebürfniffe  ein,  bie  wir  nnr  brausen  in  ben 

^rairien  ober  in  ben  bergen  befriebigen  fonnten.  <2o  rt>ar  unter 
anbern  unfer  (Enrrogat  für  Sudcx,  ber  $onig,  ausgegangen,  unb 
3lbenb)o  beim  5cad)teffen  befd)lof5en  nur  ben  anbern  33torgen,  menn 

e!$  ein  fd)Dner  3:ag  luäre,  anf  biefe  3^9»^  au^5uge(;en. 
Tor  DJtorgen  fam  I;eiter  unb  nnnbftill  \)exan,  unb  beibesc  ift 

3ur  ̂ ocnigjagb  im  5öinter  notl;lrenbig,  ba  in  biefer  o»-4^i"^'^^D^'it  m 
dienen  nur  hei  tuarmem  '-föetter  arbeiten ,  nnb  man  aud)  bem  (InU 
berfelben  nid;t  mit  bem  5(uge  folgen  faun,  ioenn  ber  23inb  ftarf 

)üef)t.  @leid;  nad;  bem  grüt;ftnd  traren  nnr  gerüftet,  3:iger  unb 

id)  bewaffnet  wie  gewbbnlid^,  2(ntonio  aber  nnb  einer  meiner  ̂ olo= 
niften  mit  fd)Wercn  fc^arfen  vierten  nnb  3Baffereimern  oerfel;en, 

wä^renb  ̂ ad  ̂ wei  leere  }^ä^d)en,  einen  fnpfernen  Icffel  nnb  grofee 

I^ül^erne  £^bffe(  nebft  einem  ̂ Ied}trid)ter  trng.  3o  trabten  wir  über 
hie  bunte  Ora^flnr  I;tnüber  nad)  bem  9}kftangf[uffe ,  burd;3ogen 

ii)n  nnb  feinen  hid)ien  3öalb  anf  einem  breiten  ̂ üffelpfab  unb 

ritten  bann  jenfeits  beffelben  auf  ber  ̂ ^rairie  binunter  in  bie  (^abel, 

wo  ]id)  ber  .öod)Walb  eine^o  ̂ ^ebenarmes  biefe^  S^uffe;?  mit  jenem 

t>ereinigt.  .»pier  madjten  Wir  ̂ alt  in  ber  ̂ rairie,  ftedten  einen 
langen  (Stod,  auf  weld;em  ]id)  eine  f leine  bled)ene  9taud)pfanne  be= 
fanb,  in  hcn  ̂ oben,  ̂ ünbeten  trodene^  faule;?  .§0(3  auf  berfelben  an 

nnb  legten  oben  baranf  ein  Btiid  33ad)e3eilen,  in  benen  nod;  etwae 

/nonig  war.  'Jlid)t  weit  bai^on  ftellten  wir  noc^  einen  @tod  mit 

einem  grofum  mit  -^onig  befcbmierten  Rapier  auf.  Ter  '^and)  üom 
röftenben  ̂ ad)§>  nnb  .s^onig  bient  ben  über  ber  ̂ ^rairie  freujenben 

'dienen  al§  SBegWeifer  jnm  §onig  auf  beut  Rapier,  unb  balb  finhen 
iid)  t>ie  fleifjigen  «Sammler  auc>  allen  in  ber  G)egenb  ftebenben  53ie= 
nenbciumen  ein,  begaben  fid),  fo  fc^wer  fie  fönnen,  unb  ̂ ieljen  bann 

langfam  in  fd)nurgeraber  ̂ )tid;tung  nad)  ii)vex  ̂ el;aufung  ̂ urüd. 
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Xer  Qäger  beobad)tet  nun,  auf  U">eld)em  (Surfe  bie  gröfeto  93ieugo 
biefer  ̂ Inere  fid)  jeigt,  iDetI  bic^  auf  eiucu  reii^ereu  ̂ auui,  foline 

auf  eiue  für5ere  Crutferuuug  beffelben  fd^ltefeen  lä§t.  ̂ at  er  fid) 

uuu  für  beu  eineu  ober  anberu  2öeg  eutfc^iebeu,  fo  folgt  er  mit 

feiner  l^odfpeife  bemä^ge  ber  ̂ ieuen,  fotüeit  er  beufelben  erfeunen 
fauu,  bann  fteüt  er  jene  aberuialio  auf  unb  irartet,  h\§>  fie  nneber 

auffallen  unb  t>on  l^ier  nad^  il^rer  2Bol)nung  gurüd fliegen,  ©o 
folgt  er  nun  ben  entfigen  3:l)ieren,  hi§>  fie  i^m  felbft  bur($  il^re 

raftlofe  3:Mtigfeit  ben  ̂ lafe  geigen,  ioo  fie  ibre,  mitunter  feit  Dielen 

Qal^ren  angebäuften  Scbätie  i-^erborgen  halten,  unb  ̂ erftijrt  bann  mit 
graufamer  .öanb  bie  gliidlid)e  Kolonie,  beraubt  fie  ibrer  nuH)fam 
aufgefpeidierten  ̂ orrät^e,  tobtet  ̂ aufenbe  ber  ̂ oloniften  unb  treibt 
^ie  anbern  l)eintatl)lo^  fort. 

2öir  für  unfer  ̂ l^eil  mad^ten  e»  nid)t  beffer,  nur  baf]  loir 

Säde  niitgebrad)t  batten,  um  bie  $eimatblofen  mit  nad)  ̂ laufe  ju 

nebmen  unb  il)nen  bort  eine  3i5ol)nung  anjuireifen.  (Sin  fel)r 

ftarfer  Quo,  53ienen  ging  nad;  ber  Seone  unb  ein  anberer  linfso 
nad)  bem  9lebenfluB;  ̂ inr  entfcbeiben  un^  aber  für  ben  elfteren, 

unb  in  faum  einer  l)alben  Stunbe  befanben  toir  un^  r>or  einem 

riefen^aften  3ll;orn,  ber  an  bem  Saume  bee  äöalbe^  ftanb  unb 

in  beffen  langem  Sd^aft  oben  §toifd^en  ben  erften  Sleften  "oie  Deffnung 
gu  ber  ̂ ienentool)nung  gan^  mit  biefen  3:l)ierc^en  bebedt  ioar. 

2Bir  hohUetm  nun  bie  ̂ ^fcrbe  in  einiger  (Entfernung  Dom  ̂ aumc, 

mad)ten  nalje  hei  bemfelben  ein  geuer  an  unb  gingen  gu  Qwei 

mit  't^en  2leyten  baran,  il)n  umguljauen.  3:iger  unb  iä)  mad^ten 
ben  Slnfang,  unb  al^  mir  ermübet  maren,  folgten  un§  bie  beiben 

Slnberu,  bi^  toir  fo  abioed^felnb  ben  ftoljen  53aum  bal)in  brad;ten, 

bafe  er  mit  feiner  gangen  2önd)t  auf  'i^en  (55ra§boben  nieberbonnerte, 
100  feine  3:^rümmer  tüeit  uml)erf^litterten.  Bdjmli  na^m  ein  J^eber 

toon  ung  einen  geuerbranb,  unb  mit  ben  Eimern,  :^öffeln  unb 

3)Jeffern  fprangen  tnir  an  ben  gerfc^etlten  gled  be^  (Stammet,  too 
ber  .öonig  nun  offen  §u  ̂ age  lag,  todl)renb  bie  ̂ Bienen  in  einer 
bid)ten  2öol!e  l;od)  in  ber  Suft  über  un§  freisten.  ®ie  geuerbränbe 

nmrbcn  neben  ben  ̂ onig  an  bie  ̂ rbe  gelegt,  alte^  feud)te^  .^olj 

bagu  getl)an,  um  ben  9ftau($  gu  üermel)ren,  unb  nun  f($nitten  tüix 
eiligft  ben  öonig  im  2Ba(^^  berauio  unb  fd;öpften  ben  flüffigen  in 

bie  (Simer,  meldte  iinr  in  ben  auf  bem  geuer  leid)t  ertoärmten 
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.teffel  auc^leerten.  ^er  §onig  fdefit  fd;on  bei  ßclinber  Jöürme  au^- 

ben  3<-'^^t'"/  "li^^^  ̂ ^^^^  berfelbe  fh'iffic]  genug  ift,  Serben  biefe  tiorf} 
,^iin|d)cn  gtüei  ̂ rettc^en  gebriirf't,  fo  bag  man  ibn  rein  noni  2öa($§ 
abfonbern  nnb  bnri^  ein  grobem  «Sieb  auf  beni  3:^rid)ter  in  "oa^,  gafi 
fd)öpten  fann. 

2llg  ipir  nnfere  '^ente  gefiebert  Ijattcn,  iuar  eg  3}littag  nnb 

\mv  erbolten  uns  an  einer  3:^affe  Kaffee  nnb  9)^ai^4"ud;en  "oon  nn= 
ferer  5(rbeit;  bann  gingen  Vüir  nneber  anf  nnfern  ©tanb  jurnd, 

i^on  voo  unr  unfern  2Öeg  l)kxl)cx  genonnnen  l;atten,  nnb  folgten 
bcni  QuQ  nad)  beni  ücinen  S^ebenffuß,  wo  \mv  bie  dienen  in  einer 

alten  ̂ latane  and;  bid;t  an  ber  ̂ ^rairie  fanben.  2öir  beraubten 
biefen  ̂ ^anni  gleicbfaKcs  er  tuar  nod;  reid;er  aU  ber  erftc  nnb  ent= 
bielt  .riDnigfd;id)ten  üon  üielfeid^t  fünf5cl;n  3al;rcn,  n?ot)on  bie  dlteften 

h'maU  \ä)\mv^  n?aren.  21I§  nur  and)  biefe  2(rbeit  beevibet  batten, 
naren  nnfere  beiben  5vtäf3d;en  gefüllt  nnb  bie  (f intor  mit  gan^  jungen 

gellen  belaben. 
^er  2(benb  umr  angebrod^en  nnb  bie  dienen  Ratten  }id)  an 

einen  9ift  be^  umgefallenen  ̂ annie^  in  einem  bideu  Älnmpen  ge= 

fammelt.  2Öir  l;ie(ten  einen  offenen  (Bad  barunter,  fclnittelten  fic 
l)ineiu  nnb  ritten  bann  nad}  bem  erften  ̂ aume  gurüd,  beffen  (^im 

uiol)ner  iinr  gleid)faÜ!o  i)olten.  3Sir  feierten  tnit  unfern  füfeen  ̂ ox- 
xätl)cn  ]\ad)  §aufc  jurüd,  entleerten  bort  nnfere  Säde  in  giuei 

2lbfa)nitte  üon  l;ol)len  Räumen  nnb  ftellten  biefelben  auf  "i^a^  baju 
beftimmte  berufte  neben  bem  gort;  ber  .öonig  unirbe  in  W  ̂ or= 

ratl}c4"ammer  gef($afft  unb  ba^  2öa(^§  gefd^mol^en  nnb  erfaltet  in 
(Hd;eiben  aufbeiral;rt.  Sie  Qnbianer  ben-al/ren  "i^en  §onig  tuie  't^aQ 
^ärenöl  in  frifd)en  ̂ irf($l)äuten  auf,  lpeld)e  fie  beim  Ibftreifen  fo 

irenig  aU  möglid)  auffd)lit^en ;  ben  .^aU  unb  bie  iner  l'äufe  fdmei= 
ben  ]ie  ab,  näljen  bie  Sd^nitte  fel;r  bicl)t  mit  3:;i;i er f eignen  ju,  füllen 

bie  §aut  unb  fd^liegen  bann  auf  gleid^e  2i]eife  bie  letzte  Deffnung, 

in  treld;e  fie  eine  ftarfe  diüljxe  von  Sc^ilfrolir  mit  l;inein  befeftigen 

bnrd;  bie  fie  bann  il)ren  ̂ ^ebarf  Ijerausbrüden.  Ser  .gonig  l)ält 

fid)  auf  biefe  'äxt  xedjt  gut  unb  ift  leidster  gu  ̂ ferb  gu  transpor-- 
tiren  aU  in  l^arten  ̂ 3efäffen.  2ßir  gebraud)ten  ben  öonig  gu  Slllem, 

1005U  man  in  ber  ciüilifirten  Söelt  ̂ udex  i-^erioenbet ;  ioir  üerfüfeten 
unfern  Äaffee  unb  S:I;ee  bamit,  üeriDanbten  il;n  M  Zubereitung 

rierfd;iebener  S^^eifen,  jum   (Sinmad;en  oon  grüd)ten,   wk  Söein-' 
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traubcn,  ̂ ^'ffaiunen,  3Jiaxilbeercn  2c.  Unx^  er  erfc^te  un^  jenee 
foftfptelige  iinb  !aum  aii^ufd^affenbe  ̂ srcbnct  ber  ßultnr  tioflfoiiimen, 

unb  lx>ar  511  jeber  3^it  i^  fold;er  SJienge  ̂ u  erl;alten,  bafs  tinr  me= 

Tiial^^  bannii  in  35erIegeTt l)eit  famert.  ̂ ei  unfern  S^Ö»^^^  ̂ ^^  ̂^^* 

llingegenb  fanben  inir  fe^r  {)änfig  ̂ iencnlH-iniite,  bte  iinr  un^  nur 
nierften,  nm  fie  hann  nad)  ̂ ebarf  3U  beranBen. 

Hnfer  ̂ ifd)  Unirbe  jegt  an(^  tüieber  burd;  eine  neue  ̂ elifateffe 

kreid;ert,  bereu  tfir  uu§>  \väl)xent)  ber  SBintermouate  §u  erfreuen 

(;attcn;  fie  beftanb  in  tinlben  Guten  unb  (5)äufen.  !l)iefe  ̂ ögel 
befud;en  unfern  ging  in  biefcr  3al;re^3eit  in  ßrofier  3)^enge,  inbent 

fie  in  (2d)iräruten  fid;  über  ben  gaugen  glujs  t»erbreiten.  ̂ ie  fetjr 
I;cl;en  Ufer,  bie  inelen  furzen  Ärüijunungen  unb  bie  nid;t  bebeu= 

ttube  breite  bes^  gluffev  madjen  cc^  augeroi bcutlid;  Ieid;t,  3}?affen 
biefer  STl^ierc  in  Bürger  Qeit  gu  crleöen.  ̂ ä)  ual^ni  getüö^nlid^  ̂ irei 

^^liutcn  unb  einen  93?ann  uiit  einem  ̂ adtfner  uiit,  n'»eld)er  mir  in 
einiger  (Entfernung  folgen  uiufete  unb  bie  erlegten  isögel  am  (Battd 
aufl)ing.  3c^  folgte  am  l)ol)en  fteilen  Ufer  beui  gluffe,  üon  Qäi 

5U  3ßit  nii(^  an  ben  2lb(;ang  fd)leid;enb,  unb  foniite  bann  l^on 
einer  i^rümmung  jur  anberen  feigen,  too  bie  ̂ l^iere  auf  bem  2öaffcr 
lagen.  Turd;  eine  fleine  ̂ Beübung  in  ba^  §ol§  gelang  e§  mir 

meift,  gerabe  über  biefeui  ̂ vlat3e  an  ba^o  Ufer  gu  lried;en,  ül;ue 
baf3  bie  ̂ NÖgel  mid;  geirabr  iimrbeu.  3d;  pfiff  bann,  bie  3JJünbung 

meiner  fel;r  grof^en  glintc  über  bas  Ufer  l;iuunterl;altenb,  tr»orauf 

biefelben  beunrul^igt  in  hid)k  Raufen  ̂ ufammeufd;ti">aunuen  unb  id) 
eine  :ßabung  (?d&rot  in  biefelben  fd;leuberte,  iüäl;renb  id;  ben  gtueiten 
€c^uf3  gerabe  in  ben  auffliegenben  Sd^marm  fanbte.  ̂ ann  naljm 

id)  bie  anbere  Doppelflinte  unb  fd;idte  ben  ,3nl)alt  il)rer  beiben 

£'äufe  ̂ iuter  t)en  fortftreid^enben  Guten  ober  ©änfen  l;er.  §äufig 
habe  id)  fo  an§>  einem  5^olfe  ir>ol)l  girangig  l)eruutergefd;offen.  «Sie 

ftricl;en  bann  auf  bem  gluffe  u^eiter  unb  üerme^rten  't)en  näd;ften 
Raufen,  in  bem  fie  einfielen.  3:;ruft  uub  einige  $ül)nerl)unbe 

begleiteten  mid)  hei  biefen  Qagben  uub  l;olten  bie  @ef (^offenen 

l;erau^. 

Die  meiften  ber  Guten,  lr>eld;e  uu§  befud;en,  fiub  ben  beutfd^en 

(Stodenten  fel)r  ä^nlid;,  nur  etn>a^^  gröfeer,  unb  bie  ©änfe  gleid^en 

'i>en  3flingelgänfen  jenes  Sauber ;  beibe  fiub  äufcerft  fd;madl;aft  uub 
fett,  U105U  bie  l;errlid)e  Gid;eluiaft,  treidle  fie  hei  nn§>  finben,  t»iel 
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beitragen  inaci.  Höir  füf)rtcii  in  bcr  dlcc\el  eine  gange  :^abnn(3  ̂ ^'^^^) 

.^aufe,  löeten  bort  nur  bie  ̂ l^rnfte,  (gdbenM  nnb  Gebern  ab  nnb 
fochten  fte  in  ©alterte  ein. 

(5ine5  9^ad;niittag§,  aU  %\Qex  f($on  friit)  3y?Drgen!c  fortgeritten 

mar,  nni  2öilb):ret  gu  t)oIen,  naf)m  id)  meine  gtinte,  um  am  ginffc 
I;innnter  nad;  hänfen  §n  get)cn,  bie  id)  t)oni  gort  an^  fd)reien 

(;örte;  id^  fprang  fort,  o(me  einen  ̂ unb  nüt5nnet)nien,  nnb  lief  ani. 
Söaffer  l)innnter,  fd^lic^  mid;  bei  bem  G5arten  nnb  bann  an  ber 

}^uxtl)  itorbei,  iuo  bcr  gluf3  fid;  nörblic^  tiefer  in  ben  2öalb  tüin- 
bet,  unb  ging  in  bie  ̂ üfd}e,  um  mid;  ben  ©änfen  gu  näl)ern,  bie 
[^  einige  l^unbert  Sd;ritt  tüeiter  oben  l;atte  liegen  feigen.  3lnf  ein= 

mal  l;i3rte  id}  et\da§>  n?ie  ben  3::ritt  eine§  ̂ ferbe-5  mit^tx  biird; 

ben  '2öalb  am  jenfeitigen  Ufer  [drallen.  3<^  laufd)tc  nnb  l)örte 
bentlid),  bafi  id)  mid)  nid)t  geirrt  l)atte.  3:;iger  ipar  am  3}Jorgen 
fntlid)  nad)  bem  93tnftangflnffe  gebogen,  unb  id)  fonnte  nid)t  benfen, 

irie  er  nnn  t»on  Diorben  l;er  nad)  .§anfe  ̂ nrüdfel^ren  foLte.  Qcb 

legte  mid;  l;innnter  5tr)ifd)en  bie  ̂ iifcbe,  fo  "oa^  id)  einen  ̂ liä  anf 
bie  gnrtl)  bel)ielt;  'tia§>  ©eränfd)  !am  immer  näl)cr,  bi^^  auf  bem 
^fabc  am  jenfeitigen  Ufer  ein  ̂ nbianer  gu  ̂Nferbe  erfd}ien,  ber 

bort  ftill  bielt  nnb  fid)  üorfidjtig  allentl;alben  umfal).  '^ad)  einer 

^Jeile  burd)ritt  er  ben  gluB,  ftieg  auf  'i^em  bieffeitigen  Ufer  al\ 
nnb  feine  lange  S^ikbfe  in  bie  redete  .»panb  ncl)menb,  fül)rte  er 
fein  ̂ ^ferb  am  g^^ff^  l;erunter  in  einen  bid;ten  53nfd;,  einige  tnergig 
Sd;ritte  über  mir.  ®ort  banb  er  baffelbe  an,  nal;m  feine  ̂ üd^fc 

quer  l^or  fid)  auf  ben  linlen  5lrm  unb  fd)üttete  mit  feiner  ?ied;ten 
aus  feinem  .§orn  frifc^e^  ̂ uber  auf  bie  Pfanne,  äöag  lonnte 

ber  Qnbianer  beabftd^tigen,  unb  gu  n)eld)em  Stamme  gel;örte  er? 

^iefe  gragen  brängten  ̂ id)  mir  gugleid;  mit  bem  Slrgtoo^n  auf, 
bafe  er  ̂ iellei($t  feinbli($e  Slbfid^ten  gegen  un§  Ijaben  möge.  Weine 

glinte  inar  mit  nid^t  feljr  grobem  ̂ d)xot  gelaben,  bod;  fc^o^  id) 
bamit  jiemlic^  eben  fo  ireit,  Wie  ber  Qnbianer  mit  feiner  langen 

^üd)fe,  toenn  aud)  nid^t  fo  ftd)er  tobtenb.  ̂ d)  ̂ atte  aber  Sauf= 
fugein  in  meiner  Qagbtafdie,  unb  n}äl)renb  er  feine  53üd}fe  mit 

neuem  ̂ uber  üerfal),  gog  id),  platt  an  ber  ßrbe  liegenb,  gmei 

ber  ftarl'en  üugeln  l)eraui5 ,  tüeld^e  gu  meiner  glinte  gel;örten.  Qdt) 
fd[)ob  fie  beibe  in  bie  l'änfe  unb  30g  nun  "i^en  Sabeftod  langfam 
l)erau^3,  brüdte  gioei  ̂ sapierpfropfen  auf  bie  kugeln  unb  hxad)te 
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ben  Sabeftod  gurüc!  an  feinen  ̂ (afe.    3Öäf)renb  biefer  Qeit  ijattc 

ber  3nbianer  fein  ̂ nIt>er!)Drn  triebet  gnr  Seite  gefd;o6en,  I;atte 
feinen  3:oma!)atü!   t}om  €attel   genommen   unb   in   feinen  ©ürtel 

geftedt,  mefjrere  groge  belaubte  3^^^9^  ̂ ^^  immergrünen  Tlv>xt^en 

unb  9t^Dbobenbron   unter   bem  Sattel   uml^ergeftecft ,   fo   bajg   fie 

bie  garbe  feinet  leic^tbrannen  ̂ ferbeg  bebecften,  unb  ging  nun, 

t)en  ̂ fab  t^erlaffenb,  gebücft  im  3Öalbe  am  Ufer  be§  gluffe^  ]^in= 
auf  nad}  meinem  ©arten  §u.    3(^  folgte  t]f)m  toorfid^tig  in  einer 

Entfernung  t>on  ettr»a  l^unbert  (Sd)ritt,  tief  an  't^k  Grbe  gebüdt, 
mi(^  immer  I;inter  ben  ̂ üfd)en  bedenb  unb  fd;neE  im  @rafe  üer= 

fd^toinbenb,  menn  er  ftittjtanb,  ober  eine  S3eiregung  mad^te,  fid^ 
um5ufel)en.    Gr  f($ien  aber  nur  hen  ©arten   im  3tuge  5U  l)aben, 
unb  hüdte  ]iä)  immer  tiefer,  je  näl;er  er  il;m  !am;  plö|lid;  fiel  er 

gtüifc^en  bem  immergrünen  53ufd)ti"'erl  in  bas  lange  ©ra§  unb  üer^ 
fd)it»anb  öor  meinem  ̂ lide.    .gatte  er  mid;   gel^ört  ober  gar  mid; 

nieberf allen  fe^en?    Q§>  tarn  je^t  barauf  an,   toer  bon  un<3  ben 
anbern  gu  G)efid;t  befam;  bas  ©rag,  in  bem  id)  lag,  ioar  nid)t 
fel)r  bod;,   bod;  l)ingen  bor  mir  bie  grünen  ̂ üfdlie  big   auf  bie 

Erbe  l)erunter,  §u  bid)t,  um  üon  meineiu  geinbe  hird;fd}aut  §u 

tnerben,  boc^  Ceffnungen  genug  für  mid;  laffenb,  um  ̂ inburd;  gu 

fel)en,  träljrenb  bie  ̂ üf($e  um  il)n  l)erum  am  ̂ oben  fa^l  traren 

unb  il)n  nur  bag  ©rag  berbarg.    §atte  er  mid;  gefe^en,  fo  blieb 

er  fid)er  nid)t  liegen,  ba  er  bort  iui  9^ad;tl)eil  gegen  mid;  War. 

^ä)  l^atte  mic^  genug  erl)oben,  um  feinen  ̂ lag  ̂ u  übermad)en ,  unb 

bemerlte  nad6  einer  Sßeile,  Wie  iiä)  bie  ■  ©ragfpigen  einige  6d)ritte 
treiter  linfg  tion  bem  %ieä ,  wo  idj  \i)n  .  ̂ule^t  gefel;en  l)atte ,  be= 
tüegten.    3e|t  mar  lr>ieber  Sllieg  füll  unb  unbeloeglid),  unb  mir 
lagen  n)ol)l  eine  ̂ iertelftunbe,  alg  id;  ben  üopf  be»  Qnbianerg 
aug  bem  ©rafe  fid;  erl;eben  unb  fid;  ximbliden  fal;;   er  ̂ atte  mid; 

noc^  nid)t  bemerlt,  fonft  l;ätte  er  fid;  nid)t  fo  unr)orfid;tig  meinem 

geuer  auggefe|t.    Gr  erl;ob  fi(^  langfam  unb  fd)li(^  in  ber  dixä)^ 

tung  nad)  bem  ©arten  borirärtg;    er  fam   in  bie  '^äl)e  ber  Gin= 
gäunung,   meiere  aug  gel^n  im  Qid^ad  abn)ed;felnb  übereinanber= 
liegenben,  §el;n  gu§  langen  Scheiten  |)ol§  beftanb,  unb  an  bereu 
Slugenfeite  bie  tiefte  ber  ̂ äume  fiod)  aufeinanbergetl)ürmt  lagen, 

aug  tr»eld;en  bag  §ol^  gu  ben  ̂ allifaben  gefpalten  mar.    ̂ d)  l)atte 

biefeg  ̂ erl;au  angelegt,  um  ben  manbernben  Düffeln  't)en  2öeg  in 
Slrmaiit,  Sagt»  unb  JReifeabenteucv.  14 
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meinen  (Sparten  ̂ n  üerfperren ,  unb  um  and;  ben  §irf c^en  benfelben 

gn  erf($tr»eren. 
^er  Qnbianer  ipar  nun  nabe  an  bte  9ßanb  üon  trocfenem 

©eftrü)?^  getreten,  lr>äf)renb  \^  (;unbert  ©dbrttt  f)inter  il^m  in  ben 
^üfcben  lag.  (Jr  blieb  fielen,  \q^  lange  3^^^  i^  ̂ ^^  ©arten  l)in= 
ein  unb  bann  runb  um  fic^  in  bem  2öalb  uml^^r;  nun  ̂ MXt 

er  fi(^  unb  !rod;  unter  bem  9ftei^{)ol5  burd;  bi^  an  bie  ©ingäu= 
nung,  fegte  fid;  mit  unter  fid^  ge!reu§ten  gügen  nal;e  an  biefelbe 

unb  legte  feine  ̂ üd;fe  mit  ber  (Spige  be§  £aufe§  auf  eineio  ber 

|)ol5fd;eitc.  2öä[;renb  er  fid;  burd^  bie  Slefte  unb  9?eifer  bur($= 
arbeitete,  !rü(^  id;  auf  allen  Vieren  naiver  gu  if)m  l;in  unb  blieb 

einige  inergig  €d)ritte  l}inter  if)m  'm  ben  ̂ üfdien  an  einer  ftarfen 
^\^)t  liegen,  ©crabe  al§  id;  ben  ̂ aum  erreid)t  I;atte,  brüdte  id; 

beim  Dlieberliegen  mit  ber  Iin!en  §anb  t\\\  bürreg  W\^  ent^mei, 

unb  ber  fcl;r  leife  ̂ on  brang  !aum  gu  "^t^^.  Cfjren  be^^  Söilben,  alg 
er  t)erumful;r  unb  ftarr  nad;  mir  !)infa!).  Qd)  rül;rte  mic^  nid;t, 

bo($  l;atte  id;  meine  glinte  feft  gefaßt  unb  unmiberruflid)  befd^lof^ 
fen,  er  folle  nid;t  lebenbig  roieber  au§  bem  3>er]^au  l^erau^.  lieber 
eine  S^iertelftunbe  fal;  er  nad;  mir  !;er,  udc^  immer  feinem  fcbarfen 

(S^ebör  ©tauben  fd;en!enb,  al^-  iplöglid^  an  ber  anbern  ̂ txit  be§ 

©arteujc  ba-o  pfeifen  eine^  meiner  Seute  ertönte,  tr>eld;er  mit  gmei 
Sßaffereiinern  üom  gort  I;erunter  !am ,  um  biefelben  oxv  ber  OueHe 

gu  füHcn.  9iafd;  ful;r  ber  ̂ ubianer  t)erum,  ftred'te  feine  ̂ üc^fe 
§tr)ifd)en  t)er  ßingäunung  bur($  nad;  ber  Ouette  l;in  unb  fiel  mit 
bem  @efid;t  l)inter  ben  langen  Sauf  berfelben.  3m  ncimlid;en 

3lugenblic!  fprang  id;  hinter  ber  ßi(^e  in  bie  .^ölje,  irarf  meine 

glinte  an  ben  £opf  unb  feuerte  bie  Sabung  beg  rechten  Saufet 

bem  Söilben  gtüif(^cn  bie  geBüdten  €(^ultern;  er  flog  l)Oc^  xyi  '^xt 
§Dl)e,  unb  ipäl;renb  er  auffprang,  fanbte  x^j  xkjwx  ben  gleiten 

Sd^uß  aud;  nod)  gu,  irorauf  er  leinten  über  'wx  bag  ©eftrüpp  fiel. 
3d)  rief  meinem  ̂ oloniften  gu,  ber  erfd)roden  bie  glu($t  nad^  bem 

gort  ergriffen  ]f)atte,  unb  fprang  gu  bem  Qnbianer  l;in,  ber  fid^  in 
feinem  ̂ lute  voälgte  unb  mit  Sinnen  unb  güßen  um  \x^  fc^lug. 

SO^iein  ©efäl;rte  iDar  buri^  \)txi  ©arten  Ifjerbeigeeilt,  unb  on  ber 
©in^äunung  in  bie  .»pöl^e  !letternb,  blidte  er  auf  ben  ©efd^offenen 
Ijjerunter  unb  fa^  m6:)  entfegt  unb  fragenb  an.  Qd;  erllärte  i^m 
mit  tüenig  Sßorten  ben  Vorgang,  ipie  ber  ̂ \x\<x^  i^m  bas  Seben 



211 

erl;a(teii  l;abe,  t^a  ̂ er  ̂ Bilbe  l;ter  auf  i^n  gelauert  uub  fd^ou  bie 
Q3üd)fe  auf  Um  gerid^tet  l)atte,  trorauf  t(^  mein  ̂ i^G'^nieffer  bem 

mit  bem  3:obe  ̂ ingenben  iu'^^  öerj  ftie^.  SSir  ual;meu  ibm  feine 
^^üd)fe  unb  3agbtafd;e  ab,  bolten  bann,  na($beut  tc^  n>ieber  ge= 
laben  ̂ atte,  ba§  ̂ ferb  beffelben  unb  füf)rten  e§  naä)  bem  Jc»^* 
I;inauf,  iro  irir  eg  innerl;al()  ber  ßin^äunung  anbanben. 

Ungebulbig  erwartete  id)  3;^iger,  um  i^on  ibm  3(uffläruug  ̂ u 
ert;alten,  ba  idi  fürd)tete,  baß  ber  Grfd)offene  ein  ̂ elaU^are  fei)n 

uic($te.  ̂ er  5(benb  !am  unb  immer  war  3:iger  uod)  nid)t  ̂ urüd. 
^aufenb  ̂ ermutl}uugen ,  taufenberlei  ̂ >erbad}t  brängten  fid;  mir 
ununüfürlid)  auf.  konnte  Stiger  ein  ̂ errät(;er  fel;n,  fonnten  bie 

^elatoaren  ibrer  feit  fo  langen  Qal^ren  erprobten  greunbfd)aft 

gegen  hk  Söei^en  untreu  u-^erbcn  ?  S[ßir  l^otten  unfere  STljiere  t^on 
au6erl;alb  ber  (vin^äunuug  frül;er  al§>  qewöljnliä)  tpeg,  ritten  fie 
gum  SBaffer  unb  füf)rten  fie  in  bag  gcrt,  nal;men  unfere  SBaffen 

gur  ̂ anb  unb  bereiteten  un^^,  einen  etn^aigen  Eingriff  gurüdgu^ 
nieifen.  ̂ dj  war  auf  bem  oftlid^en  ̂ sorbau  unb  fal;  über  bie 
tpcite  ©rasf(ä(^e,  aU  id)  mit  am  ̂ orijont  einen  bun!e(n  ̂ un!t 
bemerfte,  ber  mir  freuib  fd;ien;  id)  fab  burd^  uiein  gerngla^  unb 

gu  meiner  greube  ernannte  id;  bie  großen  Ureigen  gleden  t^on  2:^igerc- 

^djeden.  'Run  war  e^  uiir  irieber  leidster  um^  ̂ erj,  id)  lief 
i)inau§  unb  erirartete  ibn  am  2:l;or  ber  Ginjännung.  ©nblid}  fam 

er  burd)  bie  le^te  Vertiefung  ̂ u  uiir  l)evaufgeritten,  mit  ̂ irfd^^  unb 
^ärenfleifc^  unb  einer  fleinen  ̂ ärenbaut  belaben,  fprang  t)om 

^ferbe  unb  fd^üttelte  mir  freubig  bie  |)anb.  3d)  erjäblte  il)m  nun, 

ti>a^  t)orgefallen ,  n^obei  er  fel)r  aufuierffaui  ̂ uborte.  Seine  53rauen 
gogen  fid)  immer  uielir  jnfamuien  unb  feine  fonft  fo  freunblid;eu 
Singen  befamen  einen  ir»ilben  ©lang.  (St  fagte  fein  Söort,  al^ 

^itfd)ei=.^attul) ,  ininfte  mir  nad)  bem  ?^'ort  Ijinein,  unb  aU  roir  in 
bas  Gfeimmer  traten,  tr>o  bie  3^9^t^fd;e  beg  ßrfc^offenen  auf  bem 
^ifd^e  lag,  rief  er:  J^itf^ei,  l)ielt  gtnei  ginger  feiner  xed)ten  §anb 

fo  t)or  ̂ en  Munb,  aU  ob  fie  au§>  bemfelben  l;erau^fämen,  unb 
fagte  lieber  i^itfd^ei,  b.  l).  gtüei  3i"tgen.  ßr  nai^m  mid)  nun  beim 

Slrm  unb  führte  mid^  t»or  bag  gort  l)inau^;  bort  blieb  er  \ief)en 
unb  fagte  mir,  ber  falfd;e  llitfcbei  \)ahe  auf  i\)n  bort  l^inter  bem 

©arten  gelauert  uub  ibm  nad)  bem  2eben  getrad)tet,  bamit  'oie 
'2)elalparen   glauben   follten,   unr   bätten   ibn   umgebrad)t,   U-iorauf 
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]\c  Mmx  fiir  fein  ̂ lut  t)ae  utifrige  genotninen  {)ätten.  3i5irflid^ 

war  e§>'im  gort  naä)  imb  nadv  ©ebraudi  geworben,  bau  3:iger, 
irenn  -er  jai  §an)e  tr>ar,  t»or  beni  5(6enbeffen  frifi^e^  Söafjer  an 
ber  Guelle  f)Dlte,  nnb  feine  53ernmt(;nng  fi^ien  mir  üielen  (^runb 

3U  l;aben;  inbeffen  fd;ien  ba§  nneripartete  Grfd)einen  eine§  meiner 
?ente  ben  £itfd;ei  ton  feinem  erften  ̂ lane  abgebrad}t  gn  \)dber\, 
weil  er  im  begriff  \mx ,  bie  für  ̂ iger  beftimmte  ̂ ngel  biefem 

bnrd;  bie  ̂ ^ruft  gn  jagen. 
5öir  f)alfen  nun  bag  üon  3:iger  mitgebra d;te  Jv^eifi^  anfMngen 

nnb  fetzten  nn§  nm  nnfern  SIbenbtifd),  iro  ber  ̂ 'orfall  natnrlid; 
ber  einzige  ©egenftanb  nnferer  Unter{)a(tnng  irar  nnb  t)on  allen 
Seiten  belend}tet  nmrbe.  2öir  famen  iiberein,  J^en  ̂ ii^iamx  gu 

begraben,  nnb  id;  ging,  t>on  :^;^iger  nnb  2(ntonio  begleitet,  mit 

(id)ippe,  c*pade  nnb  einer  ̂ adel  t)on .  ßeberl^olg  bnrd^  ben  harten 

na(^  beni  ̂ ^'obten  l)in.  2;^iger  30g  il)n  au§>  bem  ©eftriipp  bertior, 
nal;m  il)m  feine  perlen,  Slrmringe  nnb  feinen  lebernen  §nftenrod 

ab,  nnb  bann  fd;leifte  er  il)n  mit  5lntonio  bnrc^  ben  33alb  nä^a 

naä)  bem  ginffe  l)in ;  l;ier  machten  mir  ein  tiefet  2od)  in  bie  ßrbe 
nnb  begrnben  ben  Seid)nam. 

SÖir  l;attcn  balb  biefe  @efcf)i($t'e  Dergeffen  nnb  festen  nad)  wie 
i^or  nnfere  2öinterbefd;äftignngen  fort;  Wir  ern}eiterten  nnfer  gelb  ein 

irenig,  ina»  eine  befd^loerlidBe  5lrbeit  ioar,  ))a  e§>  im  Sßal'be  lag 
nnb  ̂ a§>  ̂ ^nfc^iuer!  bort  fel;r  bid;t  ftanb.  ©iefeg  nebft  ben  fc^ir»ä= 

^eren  ̂ änmen  n^nrbe  abgel^anen  nnb  nm  't)k  großen M^ernm  auf= 
getl)nrmt,  nad;bem  biefe  im  QixM  big  in  ha^  ̂ ol^  eingel)anen 

U">aren.  SRadibem  fie  ad;t  STage  fo  getrodnet,  iünrbe  gener  barnnter 
gemad)t, .  ireld^c^  Vie  9tinbe  ber  großen  Stämme  anstrodnete  nnb 
babnrd;  ben  ̂ anm  töbtete.  9]nn  ging  e§>  mit  einem  fd^meren  ̂ flng 

binein,  nni  ben  ̂ oben  nmjnU'terfen,  ipobei  berfelbe  nm  bie  ftel^en^ 
gebliebenen  ̂ änme  bernmgefübrt  tinirbe;  biefes  5lnf lodern  gefd;iel)t 
immer  jtrei,  an^  breimal  im  Söinter,  e^e  man  im  grnl)ial)r  bie 
Slusfaat  in  bie  Grbe  bringt.  Wtan  nnrb  fragen,  irarnm  irir  nid)t 

ba§  gelb  in  ber  ̂ rairie  anlegten,  ̂ a  irir  bo($-  bort  biefer  Slrbeit 

nberl)oben  iüaren.  ̂ er  ©runb  liegt  barin,  'ta^  "t^a^)  Sanb  in  ber 
^srairie  gan^  anfterorbentlic^  fd^irer  ̂ n  pflügen  ift,  iüeil  e§>  ansj 

einem  f(^n'>ar3en  fteinfeften  '^oben  beftel)t,  in  welä)em  bie  garten 
f leinen  ̂ ^flan.^cn   mitnnter  nnglanblid^  groge,  glasbarte  SBurgeln 
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l;aben.  ̂ «^  1;^^^  fpöter  fold^eg  :^anb  cu(tit»irt,  imb  beim  erften 

2(ufbred)eti  fed^^^,  aud^  ad^t  3ugt[;iere  i^or  bem  Pfluge  qdjaht  ®ann 
gibt  aber  biefeg  ̂ axiD  eben  ioegen  feiner  ̂ ärte  itu  erften  Qal^re 
beinaf)e  gar  feine  Grnte,  im  gtueiten  3af)re  eine  fe^r  geringe,  im 
britten  eine  mittelmäßige  nnb  erft  im  vierten  3al;re  einen  motten 

(Ertrag.  (?§  bleibt  immer  üiel  fd;tperer  ̂ n  heaxheiten  ai§>  ̂ a^ 

Sßalblanb,  ha  "ok  ftarfen  Siegen  in  ber  Söintergeit  i^m  mel;r  ober 
lueniger  feine  geftigfeit  triebergeben,  lr>äl)renb  ber  3Salbboben  fd^on 

im  erften  '^aijxe  reid;lid;  trägt.  ;3m  ©arten  l;atten  iuir  and;  üiele 
Slrbeit,  bie  Kartoffeln  lünrben  in  ̂ eete  eingelegt,  nm  bie  Keime 

jn  giel^en,  \velä)e  im  grü^jabr  abgefd)nitten  nnb  anf  "i^a^»  gelb  t»er= 
pflanzt  loerben.  ®ann  mnrben  t)k  ZahaUheete  5nred)t  gemacht, 

au§>  benen  im  gebrnar  bie  jnngen  ̂ ffan^en  anf  ha§>  gelb  über= 
tragen  ioerben.  3)iefelbe  Btavii^e  gibt  M  nn^  brei,  and;  iner  Grnten, 

ba  irir  heim  jebe^maligen  5)lbfd)neiben  berfelben,  tnenn  bie  glätter 

reif  genng  finb,  einen  jnngen  (Spröfsling  gnrn  9kd;n)ad;fen  ftel)en 

laffen.  ̂ ann  inaren  ©emnfe  gn  fäen,  Sßein  gn  fd^nciben,  Obft= 
bänme  ̂ n  pfropfen,  fnrg  loir  l;atten  alle  |)änbe  ooU  §n  tl;nn  nnb 
ic^  entfernte  mid;  mit  3:iger  aii^  ber  ̂ älje  be^  gorts  nnr,  nm 

^ären  gn  jagen,  beren  gett  mir  nm  biefe  3^^^  fammeln  mnßten, 

'oa  fie  §n  anberer  ̂ a^re^geit  hti  loeitem  nic^t  fo  veiä)  an  bem= 
felben  finb. 

Qim^  ajiorgen^  iooüte  id)  mid)  an  ben  SJinftangflnfe  begeben, 
um  bort  eine  paff enbe.  ©teile  aufgufud)cn,  ioo  id;  eine  ̂ rüde  für 

gu^rloerf  über  benfclben  hauen  tonnte,  "oenn  oft  l;atte  id;  jenfeit^ 
in  ten  ̂ srairien  gleifd;  ̂ u  l)olen,  unb  bann  bcabfid;tigtc  id;  aud; 

nad;  unb  nad;  einen  fal)rbaren  Söeg  nad;  ben  Slnfieblungen  an^u^ 
legen.  3d;  ritt  frül;5eitig,  t»on  S^ruft  begleitet,  über  bie  ̂ rairie, 

al^  id)  f^on  giemlid^  iüeit  üon  ,§au»  bemerlte ,  t^a^^  ein  alter  ̂ ^ären= 
finber  3Jiilo  mir  nachlief,  n)a§>  mir  unangenel)m  n>ar,  ba  ber  alte 

gute  §unb ,  trenn  er  gufäUig  auf  eine  frif(^e  gäl)rte  !am ,  berfelben 
fidler  folgte,  unb  id)  bie  3eit  l)eute  nic^t  §um  ̂ ärenjagen  beftimmt 

l;atte.  5)er  ̂ unb  Utar  t)iel  §u  langfam  unb  taub,  id;  gab  il;m  nur 

ha^  ̂ nabenbrob  megen  ber  oielen  treuen  3)ienfte,  bie  er  mir  ge= 
leiftet  l;atte;  ̂ urudreiten  mod;te  id)  nid;t,  unb  bef3l;alb  toinlte  id) 

il;m  nal;e  gu  mir  l;inter  mein  ̂ ferb  unb  fegte  meinen  äßeg  fort. 

'Dali)  langte  id)  an  bem  gluffe  an  unb  loar  ehen  befd)äftigt. 
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hk  Ufer  511  unterfudien,  aU  plöglid;  ber  alte  3)üIo  feine  tiefe 

,3übelftinnne  ertönen  lieft,  nnb  fc^on  gu  ireit  in  bem  ®id'id}t  am 
glnffe  I;iminter  gerannt  mar,  aU  "oa^  id)  iljn  l;ätte  jnrüdljalten 
fönnen.  iS§  \vax  mir  leib,  benn  trenn  bas  alte  X1^kx  aüein  mit 

einem  Q3ären'5nfammentraf,  fo  irar  eggeliefert.  Qä)laQ  um  (Sd;Iag 
l;örte  id;  feine  fd^öne  Stimme  weiter  giel^eit,  nnb  fo  leib  eg  mir  mar, 

fo  mnftte  id;  ii)n  bod;  feinem  Sd^idfal  nBerlaffen.  ̂ ^}ad)  einer  Söeile 
fam  e§>  mir  üor,  aU  ob  ic^  bie  ©timme  auf  einem  nnb  bcrnfelben 

'^la^e  l)örte  nnb  fie  aud;  einen  tiefern  ̂ on  angenommen  l;ättc. 
,3d;  l^ord;te,  nnb  e^  tourbe  mir  immer  ioal;rfd;einlid}er ,  baJ3  er 

einen  ̂ ären  angefaüen  Ijabc.  {jd;  mußte  \f>m  3U  §nlfe  l'ommen, 
ritt  alfo,  fo  meit  id)  fonnte,  in  bag  ©efträud}  l^inein,  banb  mein 

'^sferb  an  nnb  arbeitete  mid;  burd^  'tia^  '^iäidi)i  wad)  ber  9fti(^tung 
l;in.  ̂ alb  fprang  id)  burc^  W  legten  ̂ ^Büfd^e  l;inburd;  nnb-  fal; 
il^n  5U  meiner  ̂ erlounbernng  t»or  einer  alten  (Ei/preffe  figen  nnb 
an  berfelben  l)inaufbeüen.  ,3d;  unterfud;te  ben  riefenl;aften  Stamm 

uiib  fal;  gan^  beutlii^  in  ber  9tinbe  beffelben  bie  ©puren  eine^ 

'^ären,  ber  't)axan  in  bie  ,göl)e  geflettert  mar.  ,3n  ber  erften  ©abel 
loar  ber  ̂ \ium  oon  oben  l)erab  l;ol)l  nnb  ic^  gmeifelte  jel^t  feinen 

^lugenblid,  baß  '^eg  bar  in  feinen  2Öinterfd;laf  l)alte.  ̂ en  ̂ anm 
5u  l;auen  mar  ein  grofscy  ©tüd  2lrbeit,  benn  er  l^atte  über  adjt 

guß  im  ̂ urd;meffer,  unb  "oann  ftaub  er  ̂ mifd^en  üielen  anbern 
fold^en  ̂ oloffen,  gegen  meld;e  er  fid;  beim  Umfaüen  anlel^nen 
fonnte,  mm  mir  bann  feinem  53emot;ner  immer  nod;  nidjU  angaben 

fonnten.  ̂ d)  flopfte  runb  l)erum  an  ben  ̂ aum,  um  gu  l;ören, 

ob  er  meit  nad)  unten  l;ol)l  fei;,  id)  fonnte  e§>  aber  nid)t  red;t  be= 
ftimmen ,  ba  e^  mir  an  einer  Slyt  fel)lte ,  um  l;art  genug  anfd;lagen 

5U  fönnen.  ̂ d)  entfd^loß  mid;  fd;nell,  ]tal;m  3}Ulo  anf,  trug  i^n 

oon  ber  gäl;rte  ah  unb  eilte  3n  meinem  ̂ ^ferbc  gurüd,  'Da^  mid; 
in  fur^er  Qeit  mieber  nad;  .gaufe  trug.  3;;iger  loar  am  gluß  unb 
luufc^  .§irf(^l;äute  au§,  aU  id)  auf  bem  Slbl^ang  am  Ufer  erf($ien 

unb  il;m  meinen  giinb  mittl;eilte;  fd)nell  ̂ adie  er  feine  .gäute  gu= 
fammen,  fprang  nac^  feinem  3clte  uiib  bann  l^inauö  in  W  ̂ rairie, 

um  ben  <Bd)edcn  gu  l)olen.  3n  meniger  aU  einer  falben  6tunbe 
maren  mir  fd^on  auf  unferem  ̂ ege  nad;  bem  58ären  ̂ urüd,  oon 

'^Intonio  unb  einem  ber  ̂ oloniften  begleitet,  meld)e  5leyte  trugen, 
mä^renb  3ad  mit  einem   großen  ̂ adfattel  un§>  folgte  nnh  Zxu\t 
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vor  un^  f)erfpranc{.    2öir  erreichten  balb  ben  ghijs,  fiil;rteit  uiifere 

^ferbe  jiemlid;  weit  an  bemfelben  ()inunter  uiib  banben  fie  bort 

im  ̂ icfi(^t  an;   bann  bejahen  Wir  un^  gn  ber  (i;i;preffe,   in  ber 
unfer  ©d^Iäfer  rn[;te.    2öir  unterfnd)ten  biefelbe  nnn  mit  ber  2tyt 

nnb   ̂ an'^en  fie  U§  über  a($t  gng  üom  ̂ oben  gang  gefnnb,   t»on 
t)a  an  aber  nad;  oben  ̂ o!;I,  unb  ̂ Wav  me^x  auf  ber  SÖeftfeite.   2ßir 

[teilten  nun  fc^nell  ein  fteine^  berufte  t>on  bünnen  Stämmen  am 
kannte  auf,  auf  melc^eg  Wir  abn}ed)felnb  einen  oon  un^  boben,  nnb 

i)iehen  ba,  ioo  hie  .göt;Iung  anfing,  eine  Ceffnung  in  ben  6tantm. 

(^tioa  einen  nnb  einen   tjalben  gu^  tief  Ratten  \mx  ge(;auen,   also 

bie  2(yt  mit  ber  @d)neibe  in  bie  ,göl)lnng  brang,    loorauf  tuir  bie 

Deffnnng  ungefähr  einen  guß  lüeit  mad;ten.    2ßäl;renb  ber  Gine  in 

biefer  äßeife  befd)äftigt  n^ar,  trugen  bie  Slnbern  troden  ̂ olg  (jerbel, 
loelc^eio  n^ir,   aU  bie  Deffnnng  fertig   irar,   an  biefer  ©eite  be^ 
^anmeg  mie  einen  @d)eiter(;aufen  anft!;ürmten ;    nun  mad}ten  mir 

geuer  barunter,  unb  balb  Utanben  fid;  bie  glammen  um  ben  ©tarnm 
nnb  mit  Jlniftern  nnb  JInattern  flog  bie  t»on  ber  (^lutf)   troden 

inerbenbe  S^inbe   in  ©tnden  in  haS»  geucr.     Wix  Ijatten  miio  in 

einiger  (Entfernung  fo  um  hen  ̂ aum  (;ernm  oert(;eilt,  baß  ir»ir  il;n 

fo  giemlid^  üon  aUen  <Beiten  befd^iegen  tonnten,   unb  erluarteten 
fehen  Stugenblid  hen  ̂ ären  fein  äöinterquartier  toerkffen  gu  fel;en. 

lieber  eine  6tunbe  IjaÜen  toir  aber  fd;on  geftanben  unb  immer  er= 
fd^ien  ber  ©rfe^nte  nod;  ni($t,  obgleid}  bod;  fortioäbrenb  oben  au§> 

ber  .göl)lnng  ber  ̂ and;  anfftieg.    Ser  ̂ är  lag  n)abrfd;einlid)  tiefer 

aU  ba»  £^od;,   unb  ber  ̂ anä)  gog  über  il)m  Ijinauf,    oljne  il)n  gU 

beläftigen.   2(nf  einmal  fal?  ic^  aber  einzelne  gunl'en  oben  au§  bem 
^anme  l^erau^flicgen ,   §nm  ̂ ewm,   bajj  berfelbe  anfing  intoenbig 
in  ̂ ranb  gu  geratben.    Qd;  rief  ben  Slnbern  gn,  aufzuraffen,  unb 

gleid;  nac^^er  l;örte  id;  ein  (i)etöfe  unh  mit  il)m  erfd)ien  bie  fc^toarge 
^eftalt  eineg  fel;r  alten  35ären  oben  gn)ifd;en  hen  erften   tieften. 

®ie  3(ngft  nnb  Verlegenheit  be^  ̂ errn   ioar  gang  anßerorbentlic^, 

aU  er  'i)exah  in  bie  @lut^  nnter  i^m  fal)  nnb  fid)  l)in  nnb  l)er 
beioegte,  nnentfd;loffen,  tr>eld)en  2ßeg  er  einfd;lagen  follte.    Qd;  l;atte 
meinen  Seuten  gefagt  nidjt  gn  fd;iegen,  fo  lange  er  nod;  über  hem 
geuer  ftänbe,  fonbern  i^n   crft  meit  genug  auf   ben  langen  ah 

ftel;enben  tieften  vorgehen  gu  laffen ,  hamit  er  nid)t  in  bie  flammen 
ftürge,   lüoburd;  luir  jebenfall»  bie  fc^öne  ßaut  verlieren  tuürben. 



216 

3e^t  (Kttte  ftd;  ̂ eg  einen  fel;r  ftarfen  2lft  auggeluäl^lt  unb  fletterte 

norfic^tig,  balb  an  biefer,  balb  an  jener  (gelte  in  bie  glaminen 
(;inabfel)enb,  auf  bemfelben  fort  nnb  irar  im  begriff  fi(^  in  eine 

Ingel  ̂ ufanmien  ̂ n  ̂ iefjen,  nin  ftd;  (;eninterf allen  ju  laffen,  aU 
id)  il)n  fd;o{3  unb  er  fid)  im  gallen  mit  ben  ̂ orberta^en  am  S(fte 

fing ,  um  fid^  tuieber  l^inaufgujiel^en.  3n  bemfelben  2(ugenblid  aber 
flogen  nod;  iner  kugeln  burd;  il;n,  nnb  mit  einem  ungeljeuern 

(5d)lag  fam  er  l)erunter.  Qd;  f^rang  fcbnell  mit  bcm  9iet»olt)er  auf 
i(;n  gu  unb  fc^oB  il)n  burd)  ben  £opf,  Vorauf  er  fi($  ftrerfte.  (^r 
mar  einer  ber  beften  ̂ ären,  meldte  ioir  in  biefem  3al)re  befommen 

l^atten,  unb  gab  un§  eine  große  ̂ Jknge  gett  unb  eine  :prad^tt»one 
§aut.  2[Öir  geririrften  if)n,  ipadten  ̂ ad  fo  üiel  auf,  aU  er  tragen 

fonnte,  unb  "oen  9ieft  t)ert()ei(ten  iinr  auf  unfere  ̂ ferbe.  (So  gogen 
mir  fd^toer  belaben  5lbenb^  nad;  §anfe  unb  faßen  nod)  fpät .  in 
ber  ilüd)e  mit  bem  Sluelaffen  besc  gette^  bef($äftigt,  nad;bem  ung 

einige  geröftete  Üiippen  -be^  ̂ ären  beim  2lbenbtifd;e  gut  ge|d;medt 
Ijatten. 

Mand^mal  gab  e§>  im  S^au^aik  and)  Keine  llnanne^mlid)!eiten. 

Q§>  Unirbe  ein  (Bdjwein  ober  ein  ̂ alb  t»on  "oen  2öölfen  gerriffen, 

t»on  't)en  SKafd^bären  einige  §ül)nernefter  geplünbert ,  t»on  ben  ̂ djlan- 
gen  ein  .s^^unb  gefd; tagen,  ober  e^  trat  ftd^  einmal  ein  ̂ ferb  einen 

®orn  in  ben  gug.  Hebrigen^  ̂ atte  ber  §immel  un»  hi§>  je^t  unfere 

(^efunbl)eit  erhalten,  ©orgen  fannten  tr»ir  nid)i  unb  bie  taufenberlei 

Seibenfd;aften,  meldfie  ba^  cit)ilifirte  Seben  mit  fid;  fül;rt,  unb  bie 

bie  Quellen  r>ou  unenblid)en  2ei^m  werben,  marcn  M  un^  gäng^ 

lid)  in  Sd)laf  gefunfen.  greilid;  entbel;rten  mir  mieber  toiele  ©e= 
miffe,  meld;e  bag  gefeüfd;aftlid)e  2ehen  bietet,  bagegen  aber  fielen 

un^  and;  un^äl^lige  greuben  gn,  morauf  man  bort  t)er§id)ten  muß. 
®a§  .gärtefte  für  mid;  mar,  tta^  id)  ̂ üd;er  nur  mit  ineler  3}tnl;e 

unb  Soften  befommen  fonnte,  unb  ha^  mir  xiberl)aupt  bie  (?reig= 
niffe  in  ber  ciüilifirten  3öelt  imijv  ober  meniger  fremb  blieben. 

3)litunter  erlnelt  id;  einmal  einen  ̂ ad  alte  Leitungen ,  bereu  53rud^= 
ftüde  aber  nur  bagu  beitrugen,  mir  jene  3iift<-^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^^  5^ 

lu'rmirren  unb  unerflärlic^er  §u  macben.  5lufrid;tig  gefagt,  id)  fing 

an  mid)  fel;r  nad)  ct\m^  mel;r  3iif<^^i^^^^^?)<-'i^9  ̂ "^^  '^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^^ 
nad)  mel;r  G3efenfd;aft  5U  fel;nen. 

(^ine^  3)lorgen!§  tobten  W  .*punbc  außerorbentlid;  unb  einer 
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tneiner  @efäf)rten  tarn  §u  mir  gelaufen  unb  rief,  e§>  fei;  einc^ 
meiner  ̂ nff elf älber ,  treld)e  xd)  im  ferfloffenen  Sommer  gefangen 

l^atte,  unb  non  benen  id)  ac^t  Stüc!  befa§,  über  ben  2lbf)ang  Ijinab 

in  "i^en  glu§  gefprungen,  treil  e^  'i:)k  §unbe  gejagt  {)ätten.  Qd^ 
lief  I)inaug  ben  glu§  l^inunter  unb  nad;  vieler  Slnftrengung  gelang 

e^  un»,  'i)a§>  3^l;ier  giuar  ermübet,  aber  ol)ne  ̂ efd;äbigung  iineber 
l^erauf^ubringen.  ®iefe  Kälber  luaren  ganj  au^erorbentlid;  ̂ a^m, 
me\)x  aU  bie  unferer  ilül;e,  unb  entfernten  fid)  niemal^^  iueit  üom 

gort.  Sie  Urnren  trog  i^rejo  fürd)terli($en  3tUiofel)en^  gan^  ̂ .^offirlid;, 
Ratten  alle  Dramen,  it»orauf  fie  l)ürten,  unb  madjten  un»  manche 

greube.  3d;  beabficbtigte,  bie  5tiere  gur  3trbeit  abjuricbten  ober 

and)  Don  "den  Mi)en  eine  mit  meinem  ̂ ^iinbüie^  gemifd)te  DIace  gu 

gießen,  tveldje  aber  nur  im  gleifd)e  unb  in  ber  (S^röfee  einen  ̂ 'or= 
gug  bietet,  benn  hk  Düffel  geben  toiel  n}eniger  unb  fd)led;tere  9JJild^ 

al»  unfere  .soaug!ül)e.  ̂ on  unferer  gal)men  lul)  unb  bem  Düffel 

iann  man  feine  3Zad)fommenfd;aft  5iel)en,  ba  bie  if^ul;  baic  J^alb, 
iüegen  be^  .ööder^  auf  hm  Sd;ultern,  nid}t  gebären  fann  unb 

ol)ne  Stenaljme  baburd}  gelobtet  mirb;  umgefel)rt  aber  gebeizt  bie 

Qüd)t  unb  ift  aud;  n^eiterer  gortpflan^ung  fällig,  ̂ ie  ̂ üffelod;fen 
finb  fe^r  gut  gur  Slrbeit,  ba  fie  au^erorbentlid)  jal^m  toerben  unb 

eine  enorme  ̂ raft  befit^en,  nur  ift  ber  IXebelftanb  babei,  t)a^  \oenn 

fie  ®urft  befommen,  fie  feine  (3elr»alt  abl)ält,  benfelben  ̂ n  be= 

friebigen.  3<^  ̂ ^^ii^  ̂ i^^^  ̂ flan5er  am  9iio  ©raube,  n^ield^er  ein 
^aar  biefer  ̂ l)iere  ̂ ur  Slrbeit  gebraud)te,  unb  bem  biefelben  ein= 
mal  mit  einem  grof3en  SÖagen  nad;  bem  gluffe  rannten  unb  fid; 

bamit  f)on  bem  fel)r  l)oi)en  Ufer  ̂ nnab  in  't)ie  glutl)en  ftür^ten, 
um  il;ren  ̂ urft  ̂ u  löfd)en;  er  befam  fie  aber  beibe  )r)ol)lbel;alten 
mieber  l)exau§>. 

Öerabe  al»  tüir  bas  an§>  ben  äöellen  gerettete  %i)iev  nad)  bem 

gort  l)inaufbrad)ten,  fam  ber  äßad)tl;abenbe  §u  mir  unb  melbete, 

e§>  fommen  fünf  Söeifee  am  gluffe  Ijerunter  geritten,  vorauf  id) 

mid)  nad)  'i:>em  ̂ oxhan  begab  unb  in  ben  Jlommenben  brei  Söei^e, 
einen  Sieger  unb  einen  SDiulatten  erfannte.  Gine  gute  l)albe  ©tunbe 

fpäter  ritten  bie  gremben  nad^  bem  gort  l;erauf  unb  fliegen  üor 

bem  3ri)ore  ah,  loäljrenb  "oie  garbigen  iljuen  bie  ̂ ferbe  abnal;men 

unb  abfattelten.  ©in  ftattlid;cr  3)lann  i^on  nal)e  an  't)en  (Sec^^igen 
trat  auf  mid;  ,^u,   fd;üttelte  mir  bie  öanb  unb  ftellte  fic^  mir  alö 
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ein  §err  Safar  i^on  Uldbama,  einen  feiner  jnngen  ̂ öegleiter  ai§> 

[einen  Sobn  ̂ o^n  nnb  ̂ cn  anbern  al^  feinen  ̂ 'etter  ,§enri)  cjlei- 
d;en  9ktncn^3  t>or.  ̂ er  alte  -öerr  ̂ atte  ei\m-:->  ängerft  ©(egante^ 
unb  Inftänbigeö  in  feinem  3Befen,  \m§>  einen  Iangjäl)rigen  ̂ erfe^r 

in  ben  l)öl;eren  gefeüfd;aftlicC)en  3^^^"^^^^  behmbete;  über  feiner  fel^r 
^oi^en  gebräunten  Stirn  gtänjten  bie  nod)  bii^ten,  aber  filberiüeigen 

,Öaare,  luäl;renb  lange  fof)Ifd;lt>ar5e  Q3rauen  feine  beüblauen  Singen 

nberfrf)atteten ,  nnb  feine  blii^ienbe  frif($e  ©efiditsjfarbe  ben  n">eiften 
.§au))tl;aaren  ibr  dledjt  ab^nfpredjen  fd;ien.  ̂ oüe  fed;ic  gn§  l;od; 
trug  er  feine  fd^one  Tnänn(i($e  ©eftalt  nod)  mit  ber  ̂ raft  eine§ 

Trei^iger^,  unb  feine  glängenben  freunblid^en  Singen  geigten,  bafe 

fein  @eift  bie  3uo^i^^ä^^^  '^^^^J  ̂ ^^^  ̂ ^^^^^  f)inter  fid;  -l^atte.  üx 
mar  ein  Slltfpanier,  aU  junger  3Dlann  fd)on  nad;  Sllabania  über= 
gefiebelt,  unb  irenn  aud)  bie  blauen  Singen  feiner  Slbfunft  iriber= 

fprad}en,  fo  :prägte  fid)  biefelbe  bod;  in  feiner  gangen  übrigen  ßr= 

fc^einung  beutlid;  au§.  «Sein  (SDl)n  ̂ o^n  mar  Heiner  unb  gier= 
lid)er,  mit  fd^margem  iDdigem  §aar  unb  fel^r  fd)mar3en,  aber 

f reunblid;en  Singen ,  ein  frifd;er  l)übfcber  J^unge  üon  fiebge^n  Satiren, 

unb  ber  5?etter  §enri;,  ein  junger  Tlann  in  ben  ä^^^^^^S^Ö^^  ̂ ^^ 

mittlerer  (^röfee,  fc^mal  in  't)en  (Sd^ultern,  geigte  burd^  feine  'i)dh 
braunen  .*paare  unb  grauen  Slugen,  ha^  fein  53Iut  gemifd^t  mar. 

3d;  Ijatte  bie  gremben  nad)  bem  Speifegimmer  gefül)rt  unb 

if)nen  ein  grü^ftüd  üorgefefet,  morunter  auc^  in  ©aEerte  eingefegte 

(?nteubrüfte  parabirten.  2)er  alte  ̂ err  munberte  fid;  fel)r  unb  fagte, 

er  liahc  nic^t  ermartet,  etma^  Slnbere^5  hei  mir  gu  finben,  al^  fel^r 

gute^,  am  Spiele  gebratene^  'ii^ilbpret  unb  geröftete  3Jiarffnod;en. 
Sll§  iä)  fte  mit  frangöfifd;em  Sßeine  unb  Zigarren  regalirte,  unb 

fie  Vie  ©ecoration  meinem  3^""'^^'!'^  mufterten,  äußerten  fie  't)ie 
größte  3iermunberung  über  hen  fielen  Komfort,  ben  fie  hei  mir 

fanben,  unb  ,3ol)n  bemerfte,  id;  habe  alles  gerabe  fo,  mie  ̂ ater 

gefagt,  ba^  er  e§>  fid^  einrid^ten  mollte,  menn  er  l)iexl)ev  goge.  ̂ er 

alte  S^exx  tf>eilte  mir  nun  feine  ̂ h\iä)i  mit,  in  meine  ̂ ä^e  '^u 
giel)en ,  unb  bat  miä)  um  meinen  9^atl)  unb  meine  .gülfe.  Gr  i)abe 
in  Sllabama  eine  ̂ aummoKenplantage,  bie  ̂ a^  feiner  DIeger  l;abe 

fic^  aber  fo  bebeutenb  i')ermel;rt,  ba^  er  fie  niä)t  me^r  alle  auf 

feinem  Sanbe  befd;äftigen  fonne  unb  "oen  größeren  Sibeil  berfelben 
gegen   niebrigen  ̂ obn   t>ermietl)en  muffe;    Sänbcrcien  ftänben  bort 
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3U  i)od)  im  greife,  lüe§l;ali6  er  i-tor^öge,  l^ier  ßanb  t)Otu  (Bouimne-^ 
iiient  311  nebnien,  unb  ftd;  ben  (Sntbe]f)rungen  unb  (^efaf)ren  bec^ 

l^ebenö  an  ber  ©renje  3U  iinter3ief)en.  Gr  tüolle  }id)  ie|t  ba^  :^anb 
auefui^en,  bann  gurücfgel^en  nnb  ̂ O'^^  ̂ it  fünfzig  ̂ ^egern  ̂ erau^^= 
fenben,  nm  im  beüorftebenben  ̂ al)xe  eine  9}Miöernte  gn  niad;en, 

bann  aber  im  .gerBft  mit  feiner  gamiüe  nnb  feinen  fnnf^nnbert 

BtiMen  nad^fommen,  9)tir  mar  eine  folc^e  9Ra(^6arfd;aft  fel;r  nnl(= 
fommen,  id)  ftellte  i[;m  meine  .Gräfte  gern  jnr  5]erfngnng  nnb 

erbot  mid),  i(;m  na[;e  am  meinigen  fo  t^iel  )d)öne§>  Sanb  jn  geigen, 
afg  er  branc^e. 

Crinige  ̂ Tage  rn(;ten  meine  ©äfte  anö  nnb  nnteri)ie(ten  fid; 
bamit,  meine  Einlagen  nnb  Ginrid;tnngen  an3nfef)en  nnb  fleine 

Qagbercnrfioneii  in  ber  Umgegenb  gn  mad;en ,  an  wddjen  letzteren  ber 

alte  Aoerr  £'afar  leibenfd^aftlic^  Stntl^eil  nal;m.  Gr  fd;oft  gtoar  bie 
öirfdie  nnb  ̂ Iöelfd)en  mit  feiner  großen  3d)rotf(intc  mit  9iöIIern, 

mobnrd;  i(;m  mand;eö  3türf  entging ,  nnb  id)  mad;te  il)m  ̂ ^'ornnirfe 
barnber,  ha  id)  es  für  eine  abfd)entid)e  Sla^jägerei  t)ielt.  Gr  er-- 
fannte  fein  Unred;t,  fagte  aber,  hei  il;m  ̂ u  .ganfe  brand;e  man 
nur  biefe  äöaffe  auf  ber  Qagb,  n?enn  er  aber  l^erauso  gu  mir  göge, 
merbe  er  auc^  hie  ̂ üd;fe  einfnt;ren. 

S^^ac^bem  hie  ̂ l^iere  meiner  @äfte  einige  3;^age  gerul;t,  ritt  id; 

mit  it)ncn  nad^  bem  DJJuftangffuffe  binüber,  beffen  'Sälber  iüir 
burd)ftreiften  unb  i^m  bann  fiiblid;  folueit  folgten,  biö  er  in  hen 

dtio  ©raube  münbet.  §ier  gogeu  tüir  ioieber  über  ben  glu^  §urüd 

nnb  litten  bieffeit^  beffelben  an  ber  'Iinilbung  I;erauf  bi^  auf  unfere 

'Dtorgenfäfjrte,  fo  bag  bic  gremben  Gelegenheit  I;atten,  hie  l^än= 
bereien  gu  beiben  Seiten  bes  gluffeg  genau  in  2(ugenfd;ein  gu 

nel^men.  §err  l^afar  tnar  )ei)v  t^ergnügt  unb  entfd;ieb  fid;  fogleid; 
für  biefeg  2anh,  ha  e§>  Dollfommen  alleri  feinen  2öünfc^eu  ent= 
fpredie.  2öir  famen  fpät  Slbenb»  nac^  .gaufe  unb  :^afar  War  fo 

t^olltommen  aufrieben  geftellt,  ha^  er  gleich  lieber  abreifen  Sollte; 
id)  beftanb  aber  barauf,  ha^  er  noc^  anbereg  Sanb  norblid;  imi 

mir  anfeilen  mi)ge,  gu  \veld)ex  3:^our  Wir  am  anhexn  'Za^e  bie 
nött)igen  ̂ orfe^rnngen  trafen.  2lm  britten  3Rorgen  vitten  mir 

bann  an  ber  Seone  I;inauf,  ir>o  meine  ©renge  biefelbe  eine  t;albe 

etunbe  Dom  gort  überfd;ritt.  ̂ 'ou  ̂ ier  au^  U§>  nad)  ben  Cuellen 
biefe^  ?^(uffe^  lag  nod;  fef;r  fd;öne^>  Sanb,  toenn  and;  hie  Söalbuiugen 



220 

feine  fo  große  5luöbel;nung  Ratten,  aU  ipeiter  an  benifelben  Ijev- 

unter,  2öir  fd)liefen  hk  '^aäji  an  biefen  Quellen  unb  ritten 

bann  nörblic^  nad;  bem  2Belfd;enf(uffeju,  "  auf  tneld^er  ̂ our  tüir 
eine  9)ienge  fef)r  gute^,  für  ben  ̂ f(ug  geeignete^  £anb  antrafen, 

menn  gleid}  ber  geringere  ̂ ol^beftanb  immer  nur  fürJleinere  2ln= 
fiebler  pafste.  ®ie  Sänbereien  unb  .pol^beftdube  an  jenem  Jvluffe 
aber  erregten  lieber  .^errn  Safari  ̂ enmnberung  unb  er  nerfid^erte, 

el^e  ̂ mei  Qa^re  hergingen,  foKten  biefelben  fämmtUc^  burd;  feine 

greunbe  in  Sllabama  in  ̂ efi^  genommen  fei;n.  -  Qc^  erinnerte  i^n 
an  ̂ k  ä)lenfc^enfd)äbel  unb  (Gerippe,  bie  ic^  i^m  an  ben  üueflen 

ber  Seone  gezeigt  ̂ atk ,  lr>el(^e  i^on  ben  3nbianern  ermorbeten  2(n= 
fieblern  anget)örten,  t^k  an§>  ©eorgien  bal)in  gebogen  umren  unb 

nur  n>enige  SJ^onate  bie  greuben  be^^  (^ren^lebens  genoffen  Ijatkn, 
(fr  meinte  aber,  eg  müßten  fd)neE  fo  r»iele  gamilien  auf  einmal 
Ijergiel^en,  baf^  bie  Qnbianer  in  6(^ranfen  gel)alten  würben,  ©r 

für  feine  ̂ erfon  entfd;ieb  fid;  für  ̂ en  3)tuftangflut3 ,  unb  im  gort 
toieber  angelangt,  raftete  er  nod;  gtüei  3^age  bei  mir,  )ivelä)e  Qeit 
wir  benugten,  Silier  ̂ u  überlegen  unb  §u  i^erabreben.  SBei  biefer 

^elegenl;eit  fd^^lug  i($  il)m  oor,  er  fülle  mir  ein  3)u^enb  feiner  D^eger 
i}ermietl;en  unb  mit  feinem  ©oi^ne  l^erau^fenben.  3c^  loolle  auä) 

anfangen  ̂ aummolle  ju  pflanzen,  (fr  ging  mit  Vergnügen  barauf 

ein,  t)a  er  hd  feinem  Ueber^ug  ja  bod;  ̂ iele^  t)on  mir  bebürfe, 

al^  3}ki§,  (gd;tüeine,  Mlje,  ̂ ü^ner,  ̂ alg,  ̂ ärenfett  2C.  unb  tt)ir 
t^en  betrag  bafür  Don  ber  Mktlje  abred^nen  fönnten.  2lm  britten 

SDJorgen  begleitete  i^  meine  ©äfte  eine  Strede,  naijm  fobann  ̂ b= 

fd;ieb  \:on  il;nen  auf  balbigeg  äÖieberfel;en  unb  ritt  mit  "i^en  frol;ften 
Stu^fid^ten  für  bie  3^^'iiwft  '^^^^  meiner  2Bol)nung  §urüd. 

(fin  gan^  uutoorbergefel^eneg  ßreignife  fteigerte  meine  Hoffnung 

auf  eine  ruhigere  ̂ ufunft  nod;  meljr.  2Benige  3:age  nad^  Safari 

Slbreife  fam  ein  3^9  ̂ ^^^^  f^eben  ̂ amantfd^e'3nbianern  am  gluffe 
l;erauf  geritten,  inelc^e  nur  ungefpannte  ̂ ogeu,  aber  feine  Sanken 
fül)rten.  @ie  ritten  t>or  ber  (gingäumung  auf  unb  einer  fon  U)mn 

rief:  ,ßa)()itän,  gut  greunb;"  iä)  ging  l)inau§  ju  i^nen  unb  fragte, 
\m§>  fie  ir>ollten?  ©iner  oon  i^nen  fprad;  fel;r  gut  ©nglifd;  unb 

fd;ien  mir  ein  Meyifaner  gu  fet)n,  ber  aber  ir)al;rfd)einlic^  in  ber 
.^inbl;eit  Hon  il)nen  geraubt  ioorben  it>ar  unb  feitbem  unter  i^nen 

gelebt  batte.    (ix  fagte,  ber  (Sl)ief  ober  Häuptling  aller  ̂ amantfd;en. 
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^^.^abajucfa  (ber  imliehte  Mann);  fenbe  fie,  um  micl;  gu  fragen,  ob 
er  gu  mir  fommen  unb  greimbfi^aft .  mit  mir  mad^en  bürfe?  @r 

l)abe  i^on  mir  gebort,  bafi  id;  ein  guter  greuub  auberer  Qnbianer 
fei;,  uub  er  tr»liufd)e,  baf3  id)  auc^  fein  greunb  n}erben  möge.  ®er 
Eintrag  befrembete  mid)  fel^r,  ba  bi^l^er,  reo  id^  mit  :2euten  biefer 

9ktion  in  ̂ erüf)rung  gefommen- trar,  nur  bie  Sßaffen  gefproc^en 
fjatten.  SJlein  erfteg  ©efül^l  War  ber  2lrg\uoI;n,  bafs  fie  burd;  Sift 

erreid^en  tüoUten,  lüas  if^nen  bi^$  je^t  burc^  ba^  Ärieg^glüd  nid^t 
gelungen  war;  bennod;  n^ollte  id)  fie  nic^t  gan^  gurüdlüeifen  unb 

fagte,  ifenn  fie  mit  einer  S^M^  3^  ̂ ^^^  fpräd^en  unb  meine 

greunbfd}aft  roünfc^ten,  fo  tüojle  i^  fie  xi)mn  gerne  gufommen  laffen; 

n)enn  fie  aber  gmeigüngig  tüären,  fo  timrbe  id]  um  fo  mel^r  i^r  geinb- 
tüerben,  unb  fie  follten  bann  nid;t  me^x  xn^iQ  in  biefen  (^egenben 

fd;(afen  bürfen.  ̂ c^  fagte  il^nen  gugleid^,  iä)  looüe  ifjren  ̂ §äupt= 
ling  morgen  ertoarten,  iDorauf  \l)X  Spred;er  mir  bebeutete,  ba§  i^r 

(Stamm  n?eit  üon  f)ier  läge  unb  ̂ a^ajuda  fie  t>on  bort  I;erunter= 

gefanbt  ijahe,  wenn  aber  bie  (Sonne  gum  geljntenmale  aufginge, 
tt3ürbe  er  f)ier  fepn.  3(^  toerfprad)  i^n  am  bejeid^neten  WoxQen  gu 

ertuarten,  unb  fomit  ritten  bie  Sßilben  n^ieber  fort  unb  t)erfd}tüan= 
ben  balb  fjinter  ber  legten  ̂ öt)e  in  ber  ̂ rairie.  2Bag  aud}  bie 

folgen  ber  betorftel^enben  (Eonfereng  fepn  mod^ten,  fo  nrnr  id)  feft 

entf($(offen,  5llle^  aufzubieten,  um  möglid;ern)eifc  ein  ioeniger  ge= 

f)äffigeö  ̂ erf)ä[tni^  5triifd;en  mir  unb  ben  ̂ 'amantfd;en  !)er5ufte(Ien, 
"oa  t)it  bei  iüeitem  größte  Qai)l  ber  Qnbianer,  tt»eld;e  unfere  ©egen= 
.ben  befuc^ten,  biefer  Station  angeiferten,  unb  mir  Ue  ununter= 
brod)enen  geinbfeligfeiten  mit  if)nen  immer  läftiger  linirben,  je  mef)r 

fi(^  mein  ̂ iel;ftanb  unb  mein  Gigentl;um  t»ergri)|3erte. 
(^§>  \mx  jegt  5Öinter  unb  neben  unfern  l)än§>lid)en  2(rbeiten 

benu^ten  ̂ r>ir  unfere  S^it  Dorgüglid;,  um  ̂ ären  §u  jagen,  ba  id; 
bei  2(n!unft  ber  ertoarteten  neuen  Stnfiebler  bereu  gett  fe(;r  nötf)ig 

batte  unb  baffelbe  fef)"r  t)ortI)eil(;aft  t)ern}ert!)en  fonnte.  ©ingein- 
gingen  iüir  and)  be^  6^affe§  I;alber  '?Rad)t§>  nad;  ̂ irfd;en  auf  bie 
in  t)en  öftlid;en  Staaten  fe^r  gebräud;Iid)e  fogenannte  geuerjagb, 

bie  ic^  überl)au:pt  nur  feiten  auMbte,  bie  aber  augerorbentlid^  er= 

giebig  ift.  S)iefe  Qagb  n)irb  §u  ̂ ferbe  gemad;t;  ber  ̂ s^qex  trägt 
über  feiner  linfen  Schulter  einen  ungefäl)r  fed^^  gu^  langen  ftarfen 
Stüd,  an  beffen  oberem  ©übe  eine  blei^erne,  einen  unb  einen  halhen 
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guft  grofte  ̂ sfanne,  iitit  einem  l^olfjen  3^anbe  unigebeti ,  befeftigt  ift. 

3n  biefe  Pfanne  legt  er  heim  ̂ agen  eintg'e^  Hein  gefpalteneg  fette? 
.^ienbol^,  ir)eld;eg  angegünbet  mit  groger  l;eller  glamme  fel;r  lange 
brennt  nnb  il^n  alle  ©egenftänbe  t>Dr  fid;  in  ̂ iemliä)  weitet  QnU 

fernnng  genan  erfennen  lägt,  lr>eil  er  felbft  i^on  bem  gener  I;inter 
feinem  9iücfen  niä)U  fielet.  ®ie  ̂ irfd^e,  Slntilopen  nnb  and)  anbere 

'^i)iexe,  fobalb  fie  ba^  n^anbernbe  gener  fe{)en,  eilen  baranf  gn, 
nm  il^re  9^engierbe  gn  befriebigen.  ̂ er  Qäger  fiebt  nnn  niof)!  fd^cn 

anf  ad^tgig  (Sd;ritte  bie  Singen  be^  3:biere§  bell  glänzen,  tvät^renb 
bie  Umriffe  beffclben  nod;  fel)r  nnbentlid),  i.neneid)t  gar  nid}t  gn 
fel;en  finb.  @r  reitet  naiver  baranf  gn,  nm  ben  J!örper  genaner 

§n  erfennen,  bod;  meift  begnügt  er  fid;  fd}on  mit  ben  Singen,  tüeld;e 
er  aU  3iel  nimmt  nnb  feine  ̂ nd;fe  nad;  benfelben  entlabet,  ̂ nrd^ 

bai§  £id;t,  ir»eld;e^  t»on  Ijinien  anf  ben.Sanf  nnb  anf  hie  untere 
Beite  be.§  ̂ orne^  fällt,  fann  man  angerorbentlid;  bentlidE)  nnb  genan 

r>ifiren,  nnb  man  fann  in  ber  Siegel  anf  breigig  hi§>  t)ier§ig  Bdjvitt 

an  bie  "^Ijiexe  binanreiten.  (Selbft  naij^  bem  (S($ng  l)abe  id)  l)änfig 
t)ie  ni^t  betroffenen  nnr  tr>enige  (Sd)ritte  fortrennen  nnb  bann 

iüieber  nengierig  fteben  bleiben  feigen,  fo 'bag  id)  nod)  eine  ̂ tüeite 
J?ngel  anbringen  lonnte.  lieber  ba§  gange  gintert^eil  be^  ̂ ferbe^ 

bangt  man  eine  naggema(^te  groge  loollene  ̂ ede  ober  eine  naffe 

groge  ̂ ^ant,  nm  baffelbe  gegen  bie  anfällig  an§>  ber  Pfanne  ber^ 
nnterfallenben  gnnlen  ober  J^oblen  §n  fd^iit^en.  Q§>  ift  \)ie  leid;tefte 
Slrt,  nm  2öilbpret  gn  .erlegen,  nnb  in  nid^t  fel;r  bi(^t  betüalbeten 

9iet»ieren  Ijat  biefe  3agb  angerorbentlid^  mlen  D^teig  bnrd)  "oie  lrnn=. 
betüoHe  ̂ elend;tnng,  mld)e  ha§>  l;elle  gadellid;t  in  ber  reid^  mit 

^^Inmen  gegierten  grünen  lanbigen  Umgebnng  l)ert)orbringt.  Tlan 
fann  in  fnrger  Qeit  einen  gnten  Söilbftanb  anf  biefe  Söeife  gänglid; 

angrotten,  barnm  Ijalte  id)  biefe  Slrt  3agb  eine^  gnten  Qäger^ 
giemlid;  nntoürbig. 

^ennod)  ritten  \mv  ©ipaffeg  l;alber  öom  gort  an§>  manchmal 
mit  ber  Pfanne  l)inang;  inbeffeu  fd)o6en  toir  nidjt  anber^,  al^  ioenn 

iüir  ha§>  3:bier  genan  erfennen  fonnten,  fo  'i^a^  wir  feine  ̂ a§>' 
Jägerei  begingen.  Qn  hen  alten  Staaten,  \do  e§>  nnr  anf  has> 
STöbten  t)on  Söilbpret  abgefeben  ift,  nnrb  biefe  Qagbart  uorgnggireife 

betrieben,  nnb  in  (S^egenben,  mo  überbanpt  nod;  2öilbpret  ejnftirt, 

tritt   man   feiten   in   'i>a§'  $ang   eineg   ̂ flanger^,    obne  eine  fold;e 
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Qagbpfanne  f)inter  ber  3:(;üre  fte!)en  §u  fefjett.  (SJar  oft  aber  ift  iit 
jenen  belr»oI;nten  ©egenben  ber  in  biefer  SÖeife  niorbenbe  näd}tlid}e 
B(^ü^e  bnr($  ba§  ̂ [agegef($rei  feinet  eigenen  Stücf^  9iinbt}ief), 

dTumltf)iex§  ober  $ferbe§,  )rel($eg  er  bnrd^  fein  gener  l^on  ber 
SSeibe  ̂ erbeigelodft  Ijatte,  nnangenel^nt  enttänfd;t  n^orben,  benn  man 
fann  an  ben  Iend;tenben  Singen  nic^t  ernennen,  \va§>  für  ein  ̂ ^ier 

e^  ift.  3d;  erinnere  niid),  bag  iä)  eineg  9^ac^t^  §n  gnf3e  mit  ber 
Pfanne  anf  ber  Bä)ultex  um  mein  gelb  ging,  nm  ben  §irf(^en 

Slbbrnd)  §n  tbun,  bie  an  meinen  ̂ o^inen  melen  Sd^aben  traten, 

^lö^ic^  fal)  iä)  i}or  mir  ein  ̂ ^aar  gro^e  Singen  glänzen,  't)ie  fic^ 
mir  langfam  näl;erten  nnb  immer  großer  unb  feuriger  txinrben; 
fie  famen  läng^  ber  (^in^ännung  gn  mir  l;erauf  unb  f($ienen  mir 

fo  ̂od;  über  bemJBobcn  erl;aben,  t^afa  id)  mir  gar  nid^t  beulen 
fonnte,  meld^em  riefenljaft  großen  3:l)iere  fie  angehören  füllten.  6ie 

ftanben  ftill,  bod^  linißte  iä)  nid^t,  ob  fie  gtoan^ig  ober  fünfzig  ©d^ritt 

entfernt  iraren.  ̂ ä)  fd;oß  l)in,  Ijörte  ettt^a^  l^or  mir  VDeg  burd) 

'iia^  gelb  ftürjen,  unb  bie  Singen  timren  iierfd)n.ninben.  9f?äd)ften 
SJtorgen  ging  id)  mit  ̂ ruft  nad^  bem  ̂ lage,  wo  id)  gefd;offen  l;atte, 

unb  mir  fanben  balb  einen  üerenbeten  2ud)^,  ber  auf  ber  @in= 
gännung  gel)enb  mir  in  ber  9iad}t  entgegen  gefommen  ipar.  Qu 

©egenben,  wo  ̂ iel;  frei  (lerumu^eibet,  ift  barum  biefe  3^gb  eine 

i)öd)\t  gefäl)rlid)e,  ha  man  ebenfo  gut  fein  befte^  $ferb  al^^  einen 
.girfc^  ober  eine  ̂ age  tobtfd^ießen  fann. 

SSiel  Unterhaltung  gelüäl)rte  un^  in  biefem  ̂ JÖ3inter  and;  bai§ 
^Sertilgen  ber  Söölfe,  Weldjen  wir  auf  aße  möglidbe  Söeife  nad;= 
ftellten,  t)a  fie  meinem  S^iebftanb  fel;r  gefäl;rlid;  nmrben.  ̂ ie  leid;tefte 

Slrt,  fie  gu  tobten,  bleibt  basc  Vergiften  burd;  (2trid;nin,  bod; 
luanbte  id^  biefe§  9}iittel  nid)t  in  ber  9^äl;e  meiner  aöol;nung  an, 

an§>  gurd^t,  ba§  meine  §unbe  baburd;  gefäbrbet  lüerben  fönnten. 
2öir  ritten  gu  biefem  g,wed  immer  eine  Stunbe  treit  fort,  marfen 

bann  ein  frifd;e^  ̂ irfd;gefd)eibe  t)om  ̂ ferbe  l;erunter  an  Ue  (^rbe 
unb  fd)leiften  baffelbe  an  einem  langen  ©tride  l)intex  nn§>  fiev. 

(Bo  ritten  mir  nun  einige  ©tunben  weit  üor  bem  2öalbe  Vorüber 
unb  in  hie  ̂ rairie  l)inaug,  mo  mir  auf  einem  ̂ lage,  ber  meit 

uml^er  menig  (Bxa^  geigte,  ba^  @efd;eibe  mieber  auf  ba§  ̂ ferb  pgen, 
unb  bort  nun  bie  ftarf  mit  6trid;nin  vergifteten  fleinen  ̂ roden 

gleifd^  aueftreuten.    (E§  gefd^al)  bieß  immer  Slbenb^ ,  unb  am  näd)ften 
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SÖiorgen  ritten  unr  tr»ieber  mdy  beiii  ̂ ^la^e  gurüd,  ino  tinr  ̂ aTm 

'bie  getöbteten  SSclfe  beruTiiliegen  fa{)en,  meld;e  feiten  treiter  aU 
einigt  l;uiibert  2d)xitt  üoiii  ̂ lal^e  forttoien,  nad}beiii  fie  t)a§  gleifc^ 

i-)erfd)Iungen  l;atten.  3}^ef)r  3^ergniigen  aber  mad}te  e^  un^,  biefelben 
in  galten  gn  fangen,  berer  \mv  fortuulbrenb  eine  große  3)Zenge 

in  ber  Untgegenb  bes  gort§  anfgefteEt  l)ielten.  6ie  mürben  anf 

folgenbe  3Beife  geniad^t.  (E§>  tr»nrben  i)ier  arm^bide  ̂ \ai)le  fünf 

gu6  im  Qnabrat  in  bie  (Erbe  gefd)lagen,  bann  tnmenbig  um  W- 
Reihen  etwa^:^  längere  fol($e  JTniippel  anfeinanbergelegt,  big  fie  t)ier 

Sßänbe  in  ber  .«pi^l^e  ber  ̂ sfäl)le  fon  ettim  brei  guß  bilbeten;  nnr 

fd;lngen  bann  ̂ nr  ̂ efeftignng  berfelben  nod;  'vier  ̂ fäl)le  in  bie 
©den  ber  äßänbe  nnb  banben  fie  mit  ben  änderen  oben  ̂ ufanmten. 

^n  biefen  haften  legten  Unr  nun  einen  ̂ oben,  it»eld;er  t)on  ehen 
fold;em  ̂ lnnppell)ol§  ̂ nfammengefngt  irar,  nm  ha§>  2luftbnl)len  ber 

ßTbe  burd;  bag  gefangene  ̂ l)ier  §u  t>erl)inbern,  nnb  oben  auf  ben= 
felben  einen  ©edel  au§>  bemfelben  cgolj,  ber  an  bem  üorberen  Gnbe 

mit  grof3en  «Steinen  befd;lr>ert  irar.  S)ie  l)intere  Seite  be^  ©edel§ 
trurbe  mit  fielen  fel^r  ftarfen  SBeiben  an  ben  J!aften  befeftigt,  ber= 

felbe  t)orn  in  bie  §Dl;e  gehoben  nnb  ein  (Stelll)0l3  barnnter  •  geftellt, 
n)elä)e§>  bei  leifer  ̂ eriibrnng  nmfiel  nnb  ben  S^edel  gufd^lagen  lie^. 

2öir  fd^leiften  bann  Slbetib^  ein  $irfd)gefd;eibe  i)on  ir>eit  Ijex  nad) 
ber  galle,  irarfen  frifd;eg  Sleifd?  l)inein,  fd)leiften  bann  ireiter  gu 

ber  näd;ften,  nnb  fo  fort,  hi§>  alle  galten  mit  gleifd;  t»erfel)en  iparen. 

^iöir  fingen  fel^r  üiele  2öi?lfe  auf  biefe  Söeife,  tveldje  wir  l)äufig  ge= 
bunben  lebenbig  mit  nad;  .öaufe  nal)men  nnb  bann  auf  ber  ̂ rairie 

t>or  ben  ̂ ^unben  laufen  liegen  nnb  gu  ̂obe  Ijejten.  Um  fie  leben= 
big  auö  ben  galten  ju  neljmen,  het)ienten  mir  un§  einer  großen, 
an  einem  Stode  befinblid;en  eifernen  @abel,  tüeld;e  mir  bem  Söolf 

über  ben  ̂ aU  in  bie  Grbe  ftad;en ,  nnb  i^m  fo  ben  ̂ op\  l^inunter 

brüdten,  big  mir  il;m  bie  güße  ̂ ufammengebnnben  l;atten.  Q§>  ift 

merfmürbig,  Moeld)  angeborene  Slbneigung  bie  §unbe  gegen  biefe 

%l)kxe  Ijahen.  Oft,  menn  id)  eineg  berfelben  gelobtet  l;atte,  beffen 

geü  nidjt  beg  9}iitnel;meng  mertl;  mar,  fd^nitt  id)  il;m  nur  bie  9tafe 
ab  nnb  marf  fie  bei  bem  gort  an  bie  (Srbe,  morauf  fid;  meine 

fänimtlid;en  ̂ unbe  um  biefelbe  öerfammelten  unb  ftunbenlang  bag 
furc^tbarfte  @el)eul  anftimmten. 

Södbrenb  bem  !am  ber  ̂ ag  ̂ eran,   auf  ben  ber  Häuptling 
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ber  ̂ aiiiantfd)en  feinen  ̂ ^efnd;  ant^entelbet  i)attc,  nnb  fd^on  gecien 
]iehen  Uf;r  SDionjen^  fanten  brei  biefer  2öilben  beim  gort  liorge= 
ritten,  um  mir  angugeigen,  bafe  il;r  giibrer  eine  ()albe  6tnnbe  üon 

l;ier  im  ̂ o(§e  ber  £^eone  läge  nnb  mid^  bort  ertrarte.  Qä)  fragte 
^iger  um  diaü),  \m^  er  bagu  meine,  unb  er  rietl)  mir  t^in^ureiten, 
t)a  bie  ̂ amantfd^en  e^  eljxliä)  rminten.  3d^  fattelte  alfo  unb  ritt, 

üon  3:iger,  einem  meiner  iloloniften  unb  3;^ruft  begleitet,  gu  ben 

^nbianern  binau^  unb  fagte  il)nen,  fie  möd;ten  r>üran  reiten,  ich 

loerbe  folgen.  2[Öir  erreid;ten  balb  "ocn  Pag,  wo  ̂ al)aiuda  lagerte, 
unb  xd)  bemerfte  gu  meiner  greube,  ̂ a^  eine  grau  unb  nur  nod) 

ein  Mann  bei  il;m  neben  bem  geuer  lagen.  Qc^  ftieg  ab,  liefe 

meinen  ̂ oloniften  bei  ben  ̂ ferben  ftel;en  unb  ging  5U  bem  .^^äupt^ 
ling,  ber  jel^t  aufftanb  unb  mid;  breimal  in  feine  Slrme  fd)lof5. 
3)ann  fam  feine  grau  5U  mir  unb  bezeugte  mir  in  gleid)er  Sßeife 

il)re  greunbfd;aft.  $al)ajud'a  u^ar  dn  Mann  i^on  etlra  fed;§ig 
3al)ren,  oon  mittlerer  Öröfee ,  mol)lgenäl)rt  unb  i^on  einem  fet)r  an-^ 
genebmen,  freunblidien  unb  lool)lgebilbeten  Sleufeern ;  er  Joar  gan^  in 

.§irfd)leber  gelleibet,  um  ̂ m  ̂ al§  fel)r  xeid)  mit  perlen  gefd}müdt, 

unb  in  feinen  gnriidgebunbenen  nod;  ganj  fc^loarjen  .*paaren  Ijatk 
er  einen  fünf  gufe  langen  aug  ̂ üffell)aaren  geflod;tenen  Qop^  bz- 
feftigt,  auf  bem  oietleid;t  ein  ̂ ugenb  filberne,  runbe,  fünf  3^11 

grofee  platten  angebrad)t  iraren.  Gr  trug  biefen  ̂ ^^Pf  über  feinen 
re(^ten  2lrm  l)ängenb  unb  es  fcbien  mir,  bafe  biefer  6d)mud  nur 

bd  befonbern  geftlid;feiten  angelegt  ionrbe,  ba  id),  fo  oft  id)  frül)er 

mit  biefen  Sßilben  gufammengetroffen ,  benfelben  nie  gefel)en  l;atte. 
^ie  grau  tüar  eine  ftarle,  lool)lbeleibte,  äufeerft  freunblid;e  9JJatrone, 

bie  gan§  befonbereg  Sntereffe  \)axan  3U  nelnnen  fd;ien ,  eine  f reunb= 

fd;aftlid)e  ̂ egie^ung  §toifd)en  uns  gn  '^ian\^z  gu  bringen;  fie  n>ar 

fel)r  gefpräd)ig  unb  ber  ®olmetfd)er  tonnte  lautn  mit  il)rer  S^^^^fl^' 
(Sd;ritt  Ijalten. 

'üad)  ben  erften  Slugeinanberfe^nngen ,  n)e|3l)alb  fie  meine  greunb= 

']d)a\i  iüünfd^ten ,  l)olte  bie  grau  t)erfd)iebene^  getrodnete^  gleifd^  au$ 
lebernen  deuteln  l)ert)or,  breitete  e»  auf  einer  ̂ üffelbaut  aug  unb 

bat  mid),  W  grieben$mal;l§eit  mit  il;nen  eingunel^men.  ̂ iger  fe^te 

fiel  and)  nieber  unb  mein  anberer  (i5efäl)rte  mufete  gleid;fall^  l^erbei, 
um  %\)dl  in  nef)men.  ©^  munbete  un§  allen  dreien  fel;r  fc|led)t, 

ba  unfere  3ii^^9^i^  ̂ ^^^)  t>ie  ̂ od)t'unft  i^ermöbnt  maren,  bod)  tbaten 
^.Jlvinanb,   3aijt;=  uut  Sieifcabeiiteuer.  15 
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irir  luifer  Heftes,  fo  and;  bei  ber  ̂ ^>feife,  lueld)e  ̂ ^al;ajiicfa  fofort 
(;eninigel)en  liefe.  9]ad;beiu  alle  biefe  gönnen  gen>al;rt  imaren ,  padte 
bie  alte  gran  i()re  (Bicbenfad^en  lineber  gnfannnen  anf  \i)x  93?anl= 
Ü)m  nnb  kftieg  baffelk,  lrä(;renb  ber  ̂ än:ptling  gleid^fall^  fid) 
auf  ein  fold^e^  3:f)ier  fetzte,  tpel($e^  üon  gang  feltener  ©d;önl;eit 

mar.  äöir  ritten  nun,  i^on  ben  Snbianern  gefolgt,  nad;  beni  gort, 

mo  legtere  fid;  aufeerbalb  beffelben  ein  £'ager  auf|d)lugen,  iiuäbrenb 
^al)aiuda  unb  feine  grau  fid;  in  unfereni  Gfejimnier  uieberlieBen. 

3d;  liefe  il;nen  laffee  unb  ̂ adirer!  i^orfel^en,  loeld;eÄ  fie,  ioie  e^^ 

fd^ien,  ̂ eibe»  fd;on  frül;er  genoffen  platten  unb  bem  fie  tüd;tig  gu= 
fprad;en.  ̂ ann  gab  id;  Reiben  eine  pfeife  unb  STaba!  unb  nun  be= 
gann  bie  llnterl;altung,  loobei  ber  /rolntetfd;er  aneber  fel;r  in  5lnfprud; 

genommen  ioar.  Sie  fagten  mir,  el;e  id)  in  biefe  ©egenb  gefommen, 
Ijaben  bie  Äamantfi^en  immer  rul;ig  l;ier  fd^lafen  lonnen ,  unb  il;re 

^l;iere  unb  £inber  fei;en  fett  geloorben,  feitbem  id)  aber  l;ier  n>ol)ne, 

l;aben  il;re  §er5evi  immer  bang  gefd;lagen  unb  fie  l;ätten  9iad;tx^ 
nid;t  mel;r  heim  geuer  liegen  tonnen.  9lun  Sollten  fie  griebe  mit 

mir  mad;en,  unb  ioenn  fie  gu  mir  Mmen,  il;re  Söaffen  in  wein 

^an§>  tragen  unb  il;re  Slrme  unterfcblagen,  bamit  il;re  3^l;iere  ru^ig 
grafen  fönnten  unb  il;re  ̂ inber  fett  nnirben.  9^ad)bem  nun  biefe 

2lngelegenl;eit  lange  befprod;en  unb  non  beiben  (Seiten  alle  mi)glid^en 

^erfi (gerungen  ber  greunbfd^Hift  gcU>ed)felt  ioaren,  len!te  id)  '^a§> 
(3e)))vää)  baoon  ah  auf  bie  ̂ erfönlid;feiten  meiner  (Lxifte,  unb  hörte 

nun,  bafe  ̂ >al;aiuda  ber  obcrfte  ßl;ief  ber  gangen  ̂ amantfd;ennation 
unb  feine  grau  bei  allen  Und;tigen  ̂ eratl;ungen  eine  bebeutenbe 

^erfon  fei;.  S)ie  alte  grau  toar  febr  gefd;cibt  unb  unrüid;  lieben^-= 
loürbig ;  fie  beilegte  fid;  frei  unb  mit  aufeerorbentlid;  oielem  Slnftanb, 

unb  toar  fortU"'äi;)renb  in  äufeerft  munterer  Stimmung.  Sie  ladete 
unb  fd;er3te  mit  il;rem  93^Tnne,  a\§>  wäre  fie  ein  gang  junge-a  9}iäb= 

d;en,  unb  trenn  er  ibr  bann  and;  burd;  einen  ernften  33lid  '^üx- 
anirfe  barüber  macbte,  aanbte  fie  fid;  lad;enb  gu  mir  unb  fragte 

mid;,  ob  fie  benn  fd;on  fo  alt  auc^fäbe,  bafe  fie  nicbt  mel;r  fd;ergen 

bürfe.  ̂ ^eim  DJtittageffen  benal;men  fid;  \>ic  alten  Seute  fel;r  l;übfd;, 
obgleid;  i()nen  ba!3  ßffen  mit  ©abeln  unb  älieffern  nidjt  fo  red;t 

oon  ber  ,<panb  gel;en  ioollte  unb  fie  oftmale  mit  bett  gingern  nad)= 
l;alfen.  (^^  fd;medte  il;nen  gaiig  aufeerorbentlid;  unb  fie  fagten,  fie 

ioollten  fid;  i^on  allen  biefen  ß)erid)ten  etioa»  mitnel;men.    9?eugierig 
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\Mv  id),  ob  }k  bei  mir  im  gort  fij^lafen,  ober  ob  fie  ben  Säger-- 
plafe  i(;rer  :^eute  nor^ietjen  tr»iirbeu.  ®er  Slbenb  fam,  unb  nady 
bem  )Dir  gu  d^adjt  gegeffen  imb  bie  Qnbianer  brausen  aiid;  ©peifen 
befommen  l;atten,  bereitete  id;  ̂ en  Wihen  Sllten  ein  Säger  im 

iSpeifegimmer,  [teilte  i(;nen  tiod;  ̂ Wei  frif($e  ̂ ^alglid^ter  ̂ n  unb 

fagte,  n^enn  't)a^  eine  auicgebrannt  fei;,  follten  fie  "i^aS»  anbere  an- 
günben,  henn  bie  Si<^ter  mad;ton  it;nen  befonberc^  r>ielen  Spaß, 

^ann  bemerfte  id)  i^nen,  bafe  iä)  U)äl;renb  ber  ̂ aä)t  ba^  gort 

immer  5ufd)(öße ,  u>a^3  fie  iken  Qnbianem  fagen  follten.  @ie  iraren 
ganj  bamit  aufrieben  unb  legten  fid;  lad;enb  nnb  fd^ergenb  auf 

ta§  ungen'>ol)nte  ̂ ett. 

^d)  l)ielt  alle  ̂ nnbe  niäl)renb  ber  ̂ iad)t  an  't)en  J^etten,  um 
jebe  (Störung  be^  grieben^  möglid;ft  5U  üermeiben,  unb  lourbe  fd;on 
fel^r  frübe  burdb  meine  neuen  greunbe  mit  Jllopfen  an  meiner  5tl;ürc 

geiuedt.  <2ie  Ijatten  Q3eibe  berrlid;  gefd)lafen  unb  i>erfid;erten  mir, 
t^a^  balb  alle  Häuptlinge  il;rer  Station  5U  mir  fommen  loürben, 

um  greunbf($aft  mit  mir  §u  mad)en,  unb  fo  Weit  i^amantfd;en 

mol;nten,  fonnte  id;  nun  reiten  unb  mid^  ru^ig  bei  i]f)nen  fd;lafen 

legen,  ̂ ie  alten  Seute  ijaitcn  etlras  fo  ̂ iebere^  in  i^rem  ̂ e- 

nel;men,  bajs  id;  an  ber  23al;rl;eit  il;rer  ausgefprod;enen  (SJefül;le 

nid)t  mel;r  jtüeifelte,  unb  ir>enn  icb  mid^  aud^  fpäter  niemals  forg= 
lo^  ber  G^rlid^feit  einzelner  Qnbilnbuen  biefer  (Stämme  überlaffen 

habe,  fo  ben)al;rl;eitete  fid;  bod;  'Die  ̂ erfid;erung  ber  ̂ ^eit)en  unb 
niemals  l;abe  id)  il;ren  Seuten  mieber  feinblidb  gegenüber  geftanben. 

äReine  ©äfte  r»ern?eilten  brei  3:age  hei  mir,  tr>orauf  id)  fie  mit 
nielen  fleinen  ©efd;enfen  entlieft,  bie  in  ̂ Ueibungeftüden,  bunten 

^üd)ern,  ̂ abal,  ein  paar  luoücnen  ̂ eden,  fleinen  (Spiegeln  2c. 
beftanben.  3d;  begleitete  fie  auf  ibrer  erften  3;^agereife,  f(^lief  mit 
i^nen  ipäl;renb  ber  9tad;t  unb  nal;m  bann  2lbfd;ieb  auf  balbige§ 

2Öiebei-fel;en.  (Sie  befud;ten  mic^  in  ber  golge  regelmäJBig  jebe^ 
3al;r  einigemal,  unb  Wie  fie  e^  üorau^gefagt  l;atten,  famen  nad^ 
unb  nad;  alle  Stämme  il;rer  D^ation  unb  mad;ten  griebe  nnb 

greunbfc^aft  mit  mir,  benen  bann  and)  anbere  nachfolgten.  Wie 

Die  9}?e^>caliero^,  J?eion'>ä^,  B^aWnee^f  2c. 
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5tcbett3cl)iiteö  Äa;>itel. 

5(nhnift  bcv  neuen  iHnfieblev.  —  (Sin  Svinattev.  —  \Hntvitt  bev  Üieife  nacf)  ten 

iVelfenii(ebivgen. 

Gitiigc  3)^otiate  \mxen  nun  üerfloffen,  feit  meine  greunbe  i>on 

^illabaiiia  mi6)  toerlaffen  unb  id;  nid)t^  iüieber  oon  il;nen  gei)ört 
I)atte/aB  eine^  äJiorgeng  ber  2öad;l;abenbe  mir  mit  großer  ̂ reube 

Derfünbete,  ̂ a^  ein  langer  Quq  t>on  3}Jenfd)en,  3ii9t(;ieren  nnb 

2öagen  am  gluf?  l;ernnter!äme.  Qd;  erfaunte  bnr(^  mein  ̂ M- 

balb  ben  jnngen  l^afar  nebft  feinem  ̂ setter  ̂ enri;^  nmgeben  t»on 
einer  großen  9Jienge  D^eger.  5)er  Quq  betüegte  fid;  fel;r  (angfam 
üorträrt^  nnb  erft  in  einigen  ©tunben  I;ielt  er  Dor  bem  gort,  wo 

iä)  bie  5(nfömmlinge  mit  grofser  grenbe  begrüßte,  '^oljn  Ijatte  einige 
fed^gig  ftarfe,  fräftige  Sieger  bei  fid;,  moüon  jtrölf  für  mid;  beftimmt 

n^aren,  nnb  hxaä)te  anf  fünf  großen,  mit  fec^g  Od)fen  bef):annten 
2öagen  ̂ orrät(;e  nnb  @erätf)fd)aften  mit.  (5r  l;atte  bie  5Reife  anf 

'Oem  £)ampffc^iff  über  9?etr)  =  Orleans  nnb  tljeitmeife  anf  bem  ̂ iio 
dJranbe  gemad)t.  ̂ ort  \vio  fie  ba^  ̂ orb  tterlaffen,  Ijaite  er  bie 

3ngt(;iere  gefauft  nnb  niar  fo  otjne  irgenb  einen  Unfall  mit  feinen 
Renten  I;ier  angelangt.  Qd^  bel)ielt  fie  nnn  einige  ̂ ^age  bei  mir, 

nm  fie  an^rnl)en  gn  laffen,  nnb  50g  bann  mit  üjnen  l;inüber  nad) 
bem  SJ^uftangflnffe,  iro  fie  anf  bem  üon  §errn  :5afar  beftimmten 
^la|e  ii)x  Sager  anff($lngen. 

©ie  n->ät)lten  jn  "tiem  93?ai^felb  einen  ̂ la|  in  ben  ̂ orl)i)l5ern, 

n^o  ber  ̂ ^oben  reid^  nnb  lod'er.  toar  nnb  man  "^k  3}tül)e  be;?  2lb= 
brennend  ber  Zäunte  nnb  bes^  ̂ flügenö  nm  biefelben  erfparte.  ®ic 

Sieger  famen  tüirflid^  mit  nnglaublid)er  (Ed;nellig!eit  in  il;rer  Slrbeit 
üortDärtg,  nnb  in  fnr^er  Qät  \mx  ein  gelb  üon  einigen  l;nnbert 

Sldern  geflärt,  gepflügt  nnb  eingerannt,  ̂ ie  Mm  lagen  bie  Dteger 

nod^  9^ad;tg  nnter  gelten  ober  anf  il;ren  SBagen,  bann  banten  fie 

aber  ̂ lodljänfer  nnb  errid;teten  ©injännnngen,  morin  n->äl)renb  ber 
9^ad^t  il)re  9JJanltl}iere  nnb  ̂ ferbe  mieten.  3ol)n  fam  regelmäßig 

Slbenbg  gn  mir  l;erübergeritten,  um  hie  ̂ }aä)t  bei  mir  gngnbringen, 

unb  (Sonntag^  machten  iinr  jnfatnmen  Qagbrüge  in  bie  llmgegenb. 
©r  trar  ein  guter  Säger,  üertaufd^te  hie  (g^rotflinte  gegen  ̂ üd)fe 

nnb  ̂ iftolen,  unb  lernte  balb  biefe  Söaffcn  fertig  gebrand;en. 
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Man  i'eben  m\)m  überf;aupt  t>on  jefet  eine  anbete  9iid[)tnntj. 

3d;  Iiatte  3tpölf  9(eger  jn  meiner  ̂ 'erfügnng  nnb  mu^ie  biefelben 
fo  befdiäftigen ,  bag  id)  nid;t  allein  bie  Ttiet^e  l^eran^fd^lng ,  fcnbern 

and)  ben  Qwed  erreid)te,  ire^l^alb  iö)  fie  in  meine  ̂ ienfte  ge= 

nommen,  nämlid)  nod;  "oamit  ju  üerbienen.  (Somit  mar  baso  forg= 
lofe,  glitdlicbe  Seben,  \velä)es>  mid)  bier,  fern  ben  9}tenf d^en,  jabre^ 

lang  nngeftört  umgeben  hatte,  gu  (?nbe,  nnb  ber  ©elbgott  mit  feinen 
tanfenberlei  :^eiben,  ©ebäffigfeiten  nnb  (Sorgen  fing  an  feine  befpo- 
lifd)e  ̂ errfdiaft  aud^  bier  5U  grnnben.  ̂ d)  legte  nnn  neben  meinem 
alten  gelb  ein  jloeite^  bebeutenbesS  an,  loeld^e»  mit  Wlai^  befäet 

marb,  mäbrenb  id)  erftere^  mit  ̂ anmn'>olIe  bepflanzte,  t)a  biefe 
^l^flan^e  auf  nenem  ̂ Boben  nid;t  gebeibt.  ̂ d)  na\)m  junge  Stiere 
aus  meiner  .§eerbe  oon  ber  2i>eibe  nnb  5ioang  fie  in  M§>  nie  ge= 
fannte  Qod;.  3)ieine  3)iaultbiere,  toeld^e  bi^  jetjt  nur  feiten  einmal 

fpielenb  unfern  ioenigen  33ebarf  t»on  ben  Slnfieblnngen  gebolt  nnb 
auJBerbem  fid;  nur  im  fü^en  üppigen  (^rafe  gepflegt  batten,  nmrben, 

loenn  ber  STag  fam,  üor  't>en  ̂ flng  gefpannt  nnb  mit  ber  ̂ ^eitfd;e 
hi^  (Sonnenuntergang  jnr  Slrbeit  angetrieben.  SJieine  ̂ oloniften 

l)atten  am  3:age  alle  ̂ jänbe  t»oU  5U  tbnn,  fo  ba^  fie  5lbenb)§  früb= 

zeitig  il)r  i'ager  fud)ten  nnb  loir  nidjt  mebr  toie  fonft  nod)  fpät 
oertraulidE)  um  unfern  ̂ ifd;  fagen  unb  über  t)ie  unbebentenben 

Vorfälle,  M^eidje  ber  STag  mit  ftd;  gebrad;t,  fd)er5tcn  nnb  fprad;en. 
Äurj,  hie  ganze  J!olonie  füblte  bie  ̂ eranberung.  2)ie  9iube  loar 

oerfd)iPunben  unb  b^^^te  ber  raftlofen  3:^ätigfeit  ber  6it>ilifation 

Pag  gema($t.  2:iger  fab  biefe  ̂ eränbernng  nidjt  gern,  obgleid^ 
id)  forgfältig  ̂ lles  nemüeb,  toa^  ibm  feinen  5lufentbalt  hätte  ioeniger 
angenebm  macben  fonnen.  Gr  mugte  jegt  allein  auf  bie  3agb  reiten, 

loäbrenb  nnr  bod)  bei  ioeitem  mebr  gleifd^  beburften  al^  früber. 

.päufig  riB  id}  mid)  jebod;  lo»  unb  gog  mit  ibm  brei,  üier  ̂ age 

lang  bi^^us  in  bie  Sßilbnift,  um  in  ibrem  (Sd;oo^e,  ioenn  and) 
nur  oorübergebenb,  bie  vergangene  S^it  zurüdgurufen. 

5)er  (Sommer  lam  mit  einer  reid^en  ßrnte  unb  mit  ibr  lieber 
neue,  ununterbrod;ene  Slrbeit.  Sind;  meine  ̂ ad)haxn  Waxen  mit 

einer  ungebeuren  9}Jaieernte  für  ibre  Ttix\)e  belobnt  ioorben,  unb 

benngten  t)en  9^ad;fommer,  um  größere  @ebäuli($!eiten  für  ben  (&nu 

pfang  £'afar!c  unb  feiner  gamilie  ̂ u  errid;ten.  grembe  famen,  um 

bie  l^änbereien  in  unferer  Gx\jenb  ̂ u  befid^tigen,  unb  Sllle  gogen 
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bef riebigt  fort,  iiiit  ber  ̂ erfi($erutig,  fic^  balb  t)ier  aufiebeln  §u 
tüollen.  Unter  ii)mn  waren  benu  ntand^e  unaiigenel;me  ̂ erföiilid;: 

feiten,  bod;  Ukh  mir  ber  !4:roft,  "oa^  fie  mir  feinenfallö  nal;e  9]a(^= 
baru  iuerbeii  foiinten,  benn  an  beut  gluffe  t;inunter  befa§  ic^  aUeö 

äöalblanb,  fo  tueit  e§  ̂ nr  (Eultur  üeripenbbar  mar,  unb  ftromauf, 

Don  meiner  ©renge  an  Ijatte  Safar  ein  grofje^  ©tiid  Satxb  an  fid; 

tjebrad;t.  3n  bie  offene  ̂ ^srairie  of)ne  Söaffer  nn'o  ofjne  .gol^  !onnten 
)k  fid;  nicj^t  fe|en,  alfo  mnfjten  fie  an  Vie  ix>eiter  nörblid)  liegenben 
©elüäffer  gieljen,  loo  id;  giemlid)  anger  i{;rem  ̂ ereid^e  blieb. 

Qm  ̂ erbft  !am  nnn  ̂ err  Safar  mit  feiner  gran,  pm  ̂ Ddy- 
tern  nnb  einem  jüngeren  So^ne,  nnb  brad;te  gegen  fnnf(;nnbert 

Sieger,  eine  3}knge  fd)öne  ̂ ferbe  nnb  an^gejeidmete^  .^pornüie^  mit. 
Unfere  gefeüfd^aftlid^en  ̂ erljältniffe  mad;ten  babnrd^  iüieber  einen 
Schritt  öorträrtic.  S)iefe  l)öd)\i  elegant  gebilbete,  liebenetonrbige 
gamiUe  geiiuü;rte  mir  in  iljxem  jlreife  grenben,  bie  mir  tuieber 

gang  nen  nnb  reigenb  erfd)ienen,  of)ne  mid;  baran  §n  erinnern,  "oak 
iä)  üon  benfelben  t»or  3a(;ren  im  l;öd;ften  Ueberbrng  gefd;ieben  war. 
^er  Stnpg  i)on  .^irfd;leber  irnrbe  nnn  I;änfig  mit  ber  ©arberobe 

an^  l^ergangener  3^it  l^ertanfd;t,  ba^  9iafirmeffer  tnieber  I;ert)or=- 
gef ud;t,  eine  Siegerin  gemiet(;et,  tüeld;e  bie  2öäfd;e  fanber  §n  falten 

un'ii  gu  bügeln  t?erftanb,  nnb  nnbemerlt  fd;lid)en  fid^  balb  öiele 

längft  öergeffene  ̂ l;orl;eiten  nnb  ̂ Jiüd'fid;ten  in  nnfer  einf ad^eg  na= 
tnvlid)e§>  2eben  ein.  S)ie  d^nltnr  l;atte  aber  nnn  einmal  tl;ren  gnf^ 
in  nnfer  ̂ arabieso  gefetzt  nnb  nid^t^  mar  mel)r  im  ©tanbe  ibr 

rafd^eg  ̂ orioärt^fd;reiten  gnrüdgn^Hilten. 

S)er  SBinter  fd;on  hxadjte  einige  fel;r  bebentenbe  ̂ ^flanger,  ober= 
^alb  Safari  ̂ efil^nng,  an  ben  9}^nftangflnf3 ,  nnb  bnrd;  anbere 

mürbe  ha§>  Sanb  an  ben  mel)r  norblii^  liegenben  glüffen  befegt, 

mäl;renb  aud^  füblid}  üon  nnö  bie  älnfiebelnngen  am  9tio  (^ranbe 

l^eranf  fid;  nermeljrten.  9^od;  maren  alle  biefe  nenen  Slnfömmlinge 

Sente,  meld;e  bebentenbe  ©trid^e  2an't)e§>  in  ̂ efi|  nal)men,  moburd; 

"iiie  nnangenel;me  !leine  9f?ad;barfd;aft  üermieben  mnrbe;  bennod; 
Ijaiien  fid;  aber  l)ier  nnb  bort  bereite  einzelne  (Sqnatter^  (fleine 

^flanjer)  eingefnnben  nnb  anf  ben  meniger  mertl)OoIIen  fleinen 

^^arcelfen  jmifd^en  nnfern  Sänbereien  niebergelaffen,  nnb  unter  biefen 
iuareu  feinesloegg  immer  erfreuliche  Qnbiüibuen. 

5ln  einem  ©onntag  9}Jorgen  ritt  iä)  einige  ©tunben   oberl;alb 
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be^  gort^  burc^  t)a^^  .öolg  nadj  ber  Seone  gu,  f)atte  (Egar  bie  Sügel 
auf  ben  |)al)3  gelecjt  unb  )rar  ui($t  mel^r  lueit  l^orn  Ufer  be»  g^uffeö 
entfernt,  als  3::ruft  üor  mir  ftel;en  blieb  unb  fnurreub  fic^  xiad) 

mix  UTiifaf).  Qä)  iuinfte  i(;iu  guriid'  unb  ritt  langfani  bie  fleine 
(£Tl;öI;ung  I;inauf,  t»on  wo  id)  nad)  beni  gluffe  I;inunterfel;en  founte. 

3u  meiner  grofeen  ̂ ertrunberung  fal;  id)  bort  ein  fd;öne^  graueu= 

^immer,  l^om  2lrm  eine^  jungen  3}?anne§  umfd;lungen,  am  Ufer 
ni^en,  Wo  fie  neben  einem  fleinen  ̂ euer  Kaffee  ge!od;t  \)atten  unb 

nun  be^^aglid;  f($[ürften.  Unlueit  l^on  il;nen  graste  ein  kräftiger 

i)iap))e  unb  baneben  ftanb  ein  jlreirabriger  SlVigen,  ir>eld;er  etwa^ 

.^au^exät^  unb  ̂ ^roinfion  enthielt.  ®ie  lange  einfädle  ̂ ü(^fe  lag 
neben  bem  93?ann  unb  ein  paar  §irfc^)feulen  nebft  einem  2öelfd;en 

fingen  an  bem  ̂ aume  l)inter  il;m.  „.^allol;,  (Sir!  Sie  finb  in 

einer  Qnbianergegenb!"  rief  id)  ben  fremben  ©lüdlid;en  5U,  unb 
rafd;  fprang  er  mit  feiner  ̂ üd;fe  in  ber  §anb  auf,  ic^  aber  ritt 

läd;elnb  auf  iljn  ̂ u  unb  r»erune»  ibm  feine  Sorglofigfeit,  inbem  id; 

ilmi  bebeutete,  't^af^,  Wenn  id)  ein  Snbianer  wäre,  ex  jetit  nid;t  mel)r 
unter  ben  Sebenben  U")anbelte.  ̂ d)  xoax  überrafd;t  über  bie  ̂ d)ön= 

l;eit  beic  grauen^immeitv  bereu  rabenfc^UH'ir3e  glän3enbe  §aare  mit 
bem  brennenben  J^armin  il;rer  SSangen  unb  l'ippen,  mit  bem  burc^= 
fid;tigen  Sllabafter  i^rer  garten  .^aut  im  angenel;mften  dontraft 

ftanben.  Bie  erbob  fid;  and;  unb  fal^  unter  t^en  langen  fd;attigen 

SBimpern  mit  il;ren  großen  blauen  5lugen  ju  mir  l;erüber.  Crin 

lofe^  leid;te!o  Gktoaub  uuir  nur  leidjt  über  il;ren  .güften  mit  einem 

xoü)  feibenen  ̂ ud;  umfd)lungen  unb  geigte  üortl)eill;aft  il;re  gragiöfe 

l;ol)e  gigur  unb  bie  gierlid^en,  tnit  gang  leidUen  Sd)ul;en  t)on  ̂ irfd^= 
leber  befleibeten  güßd^en.  Qd)  fragte,  100  Ifinau^  fie  ivanberten 

unb  ob  fie  überl;aupt  ber  ©egenb  !unbig  fet;en?  ®er  grembe  fagte, 

er  l)abe  bie  5lbfi($t,  fid;  l;ier  in  ber  ©egenb  niebergulaffen,  fet)  ber 

SSagenfpur  be^  ̂ ^flanger^  gefolgt,  meld;er  fid;  am  9}Iuftangfluffe 
angefiebelt  l;abe,  unb  t»on  il^m  befd;ieben  ioorben,  baf3  an  jenem 
wie  an  biefem  gluffe  fein  Sanb  mel;r  gu  l;aben  fei;,  unb  fo  lüoße 

er  lr>eiter  nörblid;  ge^en,  unt  fid;  bort  einen  ̂ lag  au^gufm^en. 

^er  unftete,  fd)eue  33lid  be§  9}tanne^  irar  mir  unangenel^m,  ioeg- 
^alb  id)  i^n  nid;t  einlub,  bei  mir  gu  raften  unb  \id)  frifd^e  ̂ ro= 
oifionen  mitgunebmen,  luie  id)  fonft  getl;an  l;ätte,  fonbern  münfd;te 

it;m  (^lüd  gu  feinem  Unternel;men   unb  fe^te  meinen  äßeg  fort. 
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Spätcv  bcrte  id),  bafe  er  iner  ̂ tiinbeu  nöitlid)  uoii  mir  luofnie, 

baft  bcv^  grauenjimtner,  U"'eldf)e!§  er  bei  fid)  batte,  bie  grau  eine^ 
luoblbabeubeii  ̂ ^'flan^erio  in  ̂ entudp  fei),  ben  er  ineud)lint5^  erfd;o)fen; 

fie  fenen  mit  einanber  geflcr^eu  unb  baben  'i>k  SöilMüB  erreicht,  wo 
ik  ̂k  G)ered)tig!eit  niitt  auffiidien  unirbe.  (rinic(c  ̂ ^ainx  fpäter  fab 
id;  il;u  bei  feiner  fleinen  --l^ebaufuncj  luieber,  eloub  unb  ab^ejebrt, 

unb  fur3  barauf  ftarb  er  in  goKje  einer  'y^fei(luunbe  in  ber  ̂ ruft, 
\vcl6c  Um  ein  ̂ sitbianer  beicjebradit  batte.  ccldu'  '^serfen(idifeiten 
befinben  ficb  leiber  iiunier  unter  ben  erften  ̂ kn'bcten  ber  (EiiMlifation 
II Hb  frören  bie  gefelligen  5>erbältniffe  ber  G)ren5er. 

<Bo  inel  aucjenebme  unb  intereffante  3tnnben  nun  and;  unfere 

i>eränberte  l'eben^^nnnfe  bot,  fo  u^ar  fie  bcdi  nid^t  im  Staube,  bie 
(Sebnfudbt  nadb  jener  früberen  gänjlicben  Unabbäiujicjteit  am  meinem 

^er^en  jU  tierbrauijen,  nuldie  mir  faft  jur  anberen  Diatur  cjetrorben. 

Oft,  nuntn  id^  friib  Ü3ioriien>o  bie  buntein  'l53älber  burdiftrii^i,  rüttelte 

mid)  ber  ccbaü  ber  .soi?l5art  meiner  ̂ 3u"id)barn  am  meinen  2:räumen 
auf.  Ober  uhmiu  id)  am  ̂ aije  burdi  ̂ k  -^srairien  ritt,  luo  meine 

^lide  ijenüHmt  ii\iren  bie  enblofe  gKute  mit  i:(rafenben  '-Düffel beerben 
i]efüllt  5U  feben,  bemerfte  id^  nur  bier  unb  bort  tleine  tHubel  biefer 

^biere,  nne  ik  eilenb  unb  fdnui  rcriiber^cijen,  alv  fenen  fie  er= 

fdu'oden,  baB  fie  fid)  ̂ unfdHMi  bie  ';)lnfiebInnoien  rerirrt.  £ie  3(nti= 
lope,  ber  Sdbmud  ber  ̂ ^jrairien,  lief3  fid;  nur  nod)  auf  ̂ en  fernften 
.stöben  erbüdeu;  bie  .oirfdie  hatkn  nod)  am  numiijften  i()re  Dieinere 
i^erlaffen,  aber  and)  fie  nmren  unfteter  nnb  aufmerffamer  auf  bie 

i">ernu4n-te  ©efabr  ijeiucrben.  Tie  anbere  ceite  be^c  ̂ io  Gkanbe 

batte  ]id)  nn^nicjer  reräubert,  unb  bie  ̂ ag^^t)  unrb  bort  iro^)!  nod) 
lange  ̂ abxc  i?on  ben  unnH\ifamen  ̂ ^enjen,  nYl($e  jene  3:bäler  um= 
cjeben,  tiefdni^t  bleiben;  aber  e^  beburfte  cine^  bei  ireitem  c^röfseren 

.3eitaufiranbexv  um  bort  ba^  'üi^ilb  auf5ufudHm,  luoldn^e  früber  bie 
nddbfte  llmgebnuc]  meiner  S^obnung  belebte,  ̂ itjer  fing  an  unge= 
bulbig  5U  werben  unb  fagte  mir  oft,  bav  3i>ilb  in  unferer  Duibe 

habe  3U  inele  ::}lugen  unb  ̂ n  oiele  güfee  betommen,  unb  el)e  bae 

grübjabr  fomme,  iuoüe  er  nad)  9iorben  in  bie  großen  Q3erge  gel;en. 

3eit  langer  Qeit  fd)on  batte  id)  mid)  barnad;  gefel;nt,  W  gelfen-' 
gebirge  ju  burd;ftreifen,  aber  uienial^^  n\ir  ber  Trang  größer,  mid) 
nod;  einmal  ber  Urnatur  in  bie  3lrme  ̂ n  irerfen,  alv  gerabe  iel3t,  ire 

mid>  bie  (5iviIifattoit  iioiivtlrfaiii  in  ihre  >h-oife  ̂ nritrf^ea.    nnaead)tet 
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ber  inelen  ̂ orftellungen ,  Ji>e(d^e  mir  bie  ̂ seniunft  unb  mein  ma- 
tertelle^  Qntereffe  gegen  ein  fold^eö  Unternehmen  mad)ten,  befd^Ioft 

i(^  im  gebrnar  nac^  jenen  unbetonten  :^änbern  anf5nbred;en.  ßiner 
meiner  ̂ oloniften  tvax  ein  fel^r  tüchtiger  Oefonom  nnb  in  jeber 

Söeife  meineic  ̂ »oliften  Vertrauens  innrbig,  fo  bag  id;  rnf)ig  bie  M- 
tung  meiner  2(nfieblung  in  feine  ̂ änbe  legen  fonnte,  mäf^renb  einer 

ber  beiben  anbern,  D^iamen^  £önigftein,  barauf  beftanb,  mid;  §u 

begleiten,  n^orein  iä)  gern  billigte,  'Da  er  mir  tanfenbf ad^e  ̂ e^eife 
feiner  ̂ reue  nnb  2(nl)änglid)!eit  gegeben  batte.  SDJit  biefen  für  tnid; 

fo  tpertfifollen  (^igenfdjaften  üerbanb  er  eine  ßntfd;toffenl;eit  nnb 

einen  9}lntb,  ber  Der  nid)t^  prüdbebte,  nnb  oft  fiobe  i^  üjn  in 

ben  üerjioeifeltften  l'agen  Mt  nnb  lac^enb  ber  @efal;r  W  6tirne 

geigen  fel;en.  3o(;n  £'afar  loar  begeiftert ,  aU  id)  if)m  meine  2Ibfid;t 
mittfjeilte,  er  münfd;te  bringenb,  bie  Dieife  mitjumad^en,  unb  hat 

mid),  bie  Ginloilügung  feines  Vaters  ausgutoirfen.  S^em  alten  ̂ errn 

fc^ien  bie  llnternebmung  ettoag  getoagt  unb  er  madjie  alle  möglidjen 

ßintpenbungen;  bod)  gab  er  jule^t  unfern  Vitien  nad;  unb  rüftete 

feinen  <2obn  mit  einem  paar  ausge^eldjueter  Oieüotüer  au^,  n^äljrenb  id; 

ilm  mit  einer  meiner  £>oppelbüd;fen  ferf ab.  ̂ önigftein  nnirbe  gleid;= 
falls  mit  einer  5^oppelbüd;fe  beioaffnet,  trug  aber  au^erbem  in  einer 

an  feinem  (Sattel  befeftigten  lebernen  (Sd;eibe  eine  r)ierläufige  glinte, 
^toei  ̂ iftolen  im  ©ürtel  unb  gtoei  in  ben  .golftern. 

3öä^renb  irir  nod)  befd;äftigt  ir>aren ,  Vorbereitungen  gu  unferer 
großen  9teife  ju  treffen,  trafen  M  2a^ax  mel;rere  feiner  greunbe  üon 
Sllabama  ein ,  tporunter  glüei  junge  3Jtänner ,  ein  §err  ̂ ac  ̂ onnell 

unb  ein  §err  Gliffton  fid;  befanben,  \vclä)c  mit  3ol)n  gu  mir  famen 

unb  mid)  bringenb  um  bie  GrlaubniB  baten,  gleid;fall»  2lntl;eil  an 

ber  ̂ our  nel)nien  gu  bürfen.  6ie  tnaren  mir  ̂ »illfommen,  ̂ a  il;r 

Sleugeres  mir  fel;r  ̂ ufagte  unb  unfere  Qal)l  für  eine  9ieife,  ir»o 
^aufenbe  üon  @efal;ren  unb  DJlüljfeligfeiten  ung  erloarteten,  nod; 

immer  flein  genannt  irerben  !onnte.  ©mfig  ioarb  an  ber  2lu§rüftung 

gearbeitet,  tnobei  "oie  ältere  (Bä)\ve)iex  3ol;n^  iid}  befonber»  betl)eiligte. 
(St^  iourben  neue  Slngüge  non  .öirfc^leber  gemad;t ,  gtoei  Eeine  3elte 
angefertigt,  eine  groge  ftarfe  ®ede  üon  Seinioanb  mit  3irnif3  an- 
geftrid)en,  um  fie  nnafferbid^t  gu  mad;en  unb  tmfer  (^epäd  bamit 

gegen  ̂ Jiegen  fd;ü|en  ̂ u  fönnen.  ̂ ann  timrbe  ̂ nnebad  g^ehaden, 
taffee,  ̂ al^,  -^^feffer  unb  ä^der  in  Vlafen  eingeftampft,  ein  Heines 
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;;5äf3c()en  mit  (Socjuac  tjefüüt,  ̂ Jhmition  5x1  unfern  Söaffeii  angefertigt, 

nnfer  (Satteljeug  nad;gefe()en,  furj  tanfenberlei  beforgt  nnb  überlegt, 
nnb  fü  trafen  nn§  bie  letzten  ̂ Tage  be^  Qanuar^  nod;  mit  allen 

,§änben  t)oll  5lrbeit  für  nnfere  (Eypebition,  mäl)renb  nur  ̂ en  erften 

g-ebrnar  für  nnfere  Slbreife  feftgefel3t  Ijatten. 
2lm  legten  Qannar  irar  nnn  gro^e  .fieerfd^an  i^or  bem  gort, 

iDO  Unr  r»oll!ommen  gerüftet  pr  Slbreife  erfd;ienen,  nm  We%>  nad^= 
5nfef;en  nnb  r)iellei($t  no(^  etma^  an^^nfinben,  ba§  nod;  mangelte. 

(Sine  Grfinbnng  Don  mir  macbte  mx§>  't)abei  t>iel  @pafe.  Q§>  \mx 
hie^  ein  tranigportabley  Bä)i\\  gum  Ueberfel^en  unferer  (Radien  über 

größere  Ströme,  beftel}enb  au§>  einem  großen  rnnben,  fel)r  feft  ̂n= 
fammengenäl)ten  Stüd  :l?einnHxnb,  ha§>  einem  geöffneten  nnb  anf 

ben  ̂ opf  geftellten  9]egenfd)irme  glid;;  ber  9{anb  \vav  mit  Ul)v 

breitem  :^eber  eingefaßt,  nnb  in  bemfelben  ein  Quq  angebrad)t,  bnrd^ 

meld;en  ein  ftar!e^  Seil  lief,  nm  "oa^»  ̂ ange  beliebig  gnfammen= 
5iel;en  ̂ n  lonnen.  $Die  Seiniranb  nuar  ftar!  mit  Seinölfirniß  ange= 
[trieben  nnb  alfo  gan^  ioafferbid;t.  Quin  ©ebrand;  lonrben  adjt  ftarle 

lange  6töde  übere  ̂ ren§  gelegt,  mit  hcn  ©nben  in  'ten  9tanb  bie 
ii^einloanb  geftedt,  fo  bafj  fie  biefelbe  an^fpannten,  nnb  bie  Sd^nnr 

jnfatnmengejogen.  5Öir  fpannten  e§>  anf,  hvad)ten  ejc  anf  bie  Seone, 
feilten  Antonio  l)inein,  nnb  ̂ iger  fc^nmmm  anf  bem  ̂ äjeäen  bnrd) 

hen  glnf3  nnb  30g  ba§  Sd;iff  am  Strid  l;inter  fid;  l;er  an  ba§ 

anbere  Ufer  nnb  ioieber  gnrüd,  ol)ne  "oa^  Slntonio  bon  einem  tropfen 
Söaffer  berül)rt  iuorben  iräre.  9*iad)bem  bie  Stöde  l;^rani§genommen 
tüaren,  linirbe  bie  Seiniranb  jnfammengelegt  nnb  gab  nnr  einen 

fleinen  ̂ ^allen,  ber  mit  Un  übrigen  (E'ffelten  anf  ba§  2)lanltl;ier 
gepadt  lonrbe.  3d;  Ijatte  ei\va§>  2lel;nlid;e§  guerft  bei  Qnbianern 
gefel;en,  irelc^e  gn  biefem  33el;ufe  eine  frifd;e  ̂ üffell;aut  nel;men  nnb 

]ie  in  berfelben  3ßeife  mit  Stöden  an^fpannen.  Hnfere  Stn^rüftnng 

mar  bemnad;  fo  üollftänbig,  aU  fie  für  eine  Steife,  mo  man  ^nm 

^ranvport  ber  Sad;en  anf  ̂ adtl;iere  befd)rän!t  ift,  überl^anpt  fei;n 

tonnte,  nnb  ber  ̂ weite  gebruar  nnirbe  gnr  5lbreife  beftimmt,  tüäl;= 
renb  nnr  am  erften  hei  :öafar  ̂ n  SJüttag  fpeiscten. 

'Isergnügt  nnb  Doli  ̂ egeifternng  für  nnfere  llnternel;mnng  oer^ 
brad;ten  loir  ben  3}üttag,  nnb  Slbenb^  beim  2lbfd;ieb  Derfprad)  nne^ 
^afar  mit  feiner  gamilie  ̂ n  begleiten  nnb  bie  erfte  ̂ ad)t  nnfere^ 

l^agerlebeng  bei  nn§  .^njnbringen.    ̂ er  näd;fte  9J?orgen  fam  l;eran 
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Ulli)  faiib  nn§>  fd;on  früf^e  befc^äfticjt,  unfer  ©epäcf  gu  orbiien  unb 

auf  unfere  3:^I;iere  ̂ u  t»ertl;eilen.  (S^ar  prangte  in  feiner  DoIIften 

©d;önl;eit  nnb  ̂ raft  unb  gab  burd)  ̂ Öiel;ern  feine  greube  5U  er= 
fennen,  bag  er  bie^nial  in  fo  grof^er  @efellfd;aft  ansgie(;en  foHte. 
J^önigftein  fattelte  fid^  t^en  galben,  ber  aud;  üon  üraft  ftrol^te  unb 

feinen  langen  fd^mar^en  6d;lr>eif  über  bie  bunt  getigerte  (Croupe 
ftolg  in  bie  ̂ öl;e  f)ob.  S^igerö  ̂ d)eden  ):)kh  ungebulbig  mit  ben 

ißorberfügen  ben  ̂ oben  unb  antluortete  iDier;ernb  jebem  greubenrufe 
(E^ar^  unb  be^  galben.  2(ntonio  Räumte  für  fid;  hie  blaue  6tute 

unb  l;atte  ii)X  ̂ opfjeug,  fomie  ben  «Sattel  mit  bunten  Räubern  unb 
Streifen  gefärbten  :Seber^  gefd}müdt.  ̂ ad,  ber  ßl;rlid;e,  iimrbe  mit 

^]?ror»ifionen  unt^  unfern  ©ffeften  bela'i)en,  luel^e  in  gtuei  Jlörbe 
r)ertl;eilt  iraren,  lräl;renb  oben  barauf  unfer  3^lt  lag  unb  basS  ©ange 

"oie  trafferbicbte  :l^einn>anb  bebedte.  ̂ ruft  fajs  noc^  an  feiner  J?ette 
unb  )ai)  aufmerffam  unferem  treiben  ̂ u,  irujßte  jebod)  fd;ün,  bafe 

er  mid;  begleiten  lüürbe,  ha  id)  ii)m  (;äufig  gufprad;  unb  iljm  fein 
neue!o  breitet  .Sjalebanb  angelegt  t)atte. 

2öir  lüaren  beinabe  mit  unfern  (£inrid)tungen  gur  3lbreife 

fertig,  aU  iuir  t>om  3J^uftangf(ufr über  hie  ̂ rairie  einen  langen 

3ug  9kiter  fommen  fallen,  ber  r^on  einem  ̂ J^rrn  auf  einem  mäd)= 
tigen  2lpfelfd;immel  unb  einer  ®ame  auf  einem  Etappen  gefüljrt 

lüurbe.  (&§>  Waren  unfere  greunbe  i^om  9}iuftangflu(3 ;  an  ber  ©pil^e 

ritt  ber  alte  .gerr  I'afar  auf  einem  fd;iüeren  ̂ irginier  Vollblut  unb 
if)m  gur  ̂ eite  beiregte  fic^  ein  !ol;lfd;n>ar5er  ̂ engft,  ber  üon  ben 
D^üftern  hi§>  an  ha§>  Gnbe  be^  fliegenben  Sdjiueifeio  feiner  reinen 

anbalufifd;en  Slbfunft  Gl;re  mad;te ,  unb  ftol^  auf  hie  33ürbe ,  tueld^e 

er  auf  feinem  SfUiden  trug,  feine  ftäljlerne  J!raft  unter  ber  garten 
.gatib  beugte,  meiere  iljn  am  btenbenb  luei^en  3 "9^^  len!te.  ®ie 

ältefte  ̂ od)ter  Safari,  3ulie,  iimr  bie  .^errin  biefe^  eblen  ̂ t;iere§. 

3l;re  l)ol)e  fd;lanfe  ©eftatt,  ii)xe  unter  bem  Ijoljen  fpil^en  ̂ ut  ̂ ex- 
ab\aiienhen  glängenb  fd^margen  Soden,  il;re  Don  langen  SBimpern 

überfd;atteten  bunfeln  Singen  unb  hie  lange  treibe  geber,  treidle  üom 

,s3ut  l)ing,  eritmerten  an  iljxe  ehlen  ̂ 'orfal)ren  au§  hen  Qeiien  gerbi= 
nanh^  unb  3fabella^3.  A^inter  il;nen  ritt^o^n  Safar  neben  feiner  SItutter 
auf  einem  rotl;en  gliegenfd^immel,  einer  Stute  üon  eblem  arabifd^en 

^lute,  bann  folgte  bie  iüngfte  ̂ od^ter  unb  ber  jüngfte  Sol)n,  Mac 

Tonnen  unb  (Sliffton,   mel;rere  9iad;barn  Dom  9}tuftangfluf3  unb 
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cnblid)  belabene  ̂ ac!t(;iere  mit  einer  9}ienge  Sieger,  ̂ ie  Itaratuane 

jog  über  bie  legte  2üif;öl)e  f)erauf  nad;  unfenn  gort  uub  tr>urbe 

freubiv3  Don  nng  begrübt,  ßin  au§>  einem  ̂ ^üffell^orn  gefd)nittener 

'43ed^er,  mit  .pant  =  (gauterne  gefüllt,  tnurbe  "oen  ©äften  auf  bie 
^^ferbe  gereid^t,  bann  gleid)fan!o  t»on  un§  auf  eine  g(üd(id;e  Steife 
nnb  frol;e§  2Bieberfel;en  geleert,  nnb  fomit  nal)men  trir  anf  nn= 
beftimmte  Qeit  2lbf(^ieb  t>on  ber  .^eimaü). 

^a§  Qiel,  tr»eld}eg  mir  i^orlänfig  nnferer  91eife  gefegt  l)atten, 

u^ar  ber  bi^^  jetjt  befannte  l;öd)fte  ̂ nnlt  in  ben  gelfengebirgen,  ba§ 

fogenannte  53igl)orn,  ober  grof3e\§orn,  \veld)e§>  nngefäl;r  nnter  bem 
^tüeinnbinergigften  ̂ reitengrab  liegt  unb  mol^in  roir  eine  6trede  öon 
etifa  gtüei  l;nnbert  nnb  fünfzig  bentf(^en  ̂ Jieilen  gn  bnrd;reiten  Ijatten. 

Unfer  2öeg  lag  öftlid;  'von  ben  ©ebirgen  nnb  ging  nidjt  an  bem 
9ftio  ©ranbe  l)inanf,  an  bem  fid;  ton  (Ei  ̂ afo  beL  9fiorte  über 
eanta  ge  bi^^  nad;  Zao^^  bie  altfpanif(^e  Straße  über  bie  einzelnen 

t'leinen  fpanifcben  gort;a  l)in§iel)t.  ̂ ebenlt  man,  ba§  biefe  gange 
Strede  fanm  jemals  Don  3ßei)Ben  betreten  ir»ar,  ̂ ai  alfo  bort  nir= 

genbg  eine  ̂ ilnfiebelnng  eyiftirte ,  baf3  feine  anbern  Söege  al^  ̂ üffel= 
pfabe  bnrd;  hie  felfigen  ©ebirge,  hnxd)  bie  nnbnrd)bringlid;en  2öälber 
fül;rten ,  baf3  nnfere  9ieife  mitten  bnrd;  hie  QagbreDiere  ber  n)ilbeften, 

feinbfeligften  üannibalen^orben  ging,  fo  lüirb  man  fül)len,  ha^  ber 
2lngenblid  he§>  ̂ Ibfc^iebio  ein  ernfter  mar.  ̂ er  Mev^  aber,  mel($en 

(^5efaf)ren,  (^ntbe[;rnngen  nnb  53efd;merben  für  hen  DJ^ann  l;aben, 

ber  ©ebanfe,  bajs  fi($  ganj  nene  9?atnrfd)anfpiele,  ja  eine  gange 
nene  Söelt  Dor  nn§>  anftljnn  mürbe,  mad;ten  benno($  ben  2lbfd)ieb 
leicht.  Unb  fo  lenften  mir  nnfere  9ioffe  Don  ber  .sjeimatl;  lueg, 

jenen  nnbefannten  <^tvid}en  gn. 
^iger  eröffnete .  hen  ̂ nq  nnb  trat  fomit  feine  gnnltion  al^> 

güljrer  an,  id)  folgte  an  ber  Seite  Qnlieii^  Safar,  beren  ftolger 

^appe*  anf  (Sgar  eiferfüd;tig  gn  fei)n  fd;ien ,  paarmeife  lamen  bann 
bie  übrigen  grennbe,  bi^  gnlegt  bie  ̂ adtl)iere  ben  31^9  bef^^loffen. 

3:;rnft  fprang  in  53ogenfägen  Dor  nn§  l^er  nnb  fprad^  bellenb  feine 

greube  über  bie  große  @efellfd;aft  an^,  meld;e  il;m  etma^  9Iene^^ 
mar.  9lid;t  meit  nnterljalb  he§>  %oxt§>  bnrd;ritten  mir  einzeln  ben 

giuß,  mo  jeber  fein  ̂^^f erb  tränfte,  nnb  gogen  nnn  gnm  3.Balbe  jen= 
feit^  auf  fd;malem  ̂ üffelpfabe.  ̂ d)  Ijieh  bie  niebrigen  über  hen 

•^fab  ]f)ängenben  kleben  unb  Spanien  ab,  wobei  mir  3:iger  bei) 
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iiHiv,  t'enu  es  \mx  bieg  ba^  erfteiiml,  bafj  ber  ̂ ^sfab  l^oii  iueifeeii 

Hainen  betreten  wmW.  Qu  ber  ̂ rairie  jenfeit^  be^  Sßalbe^^  an- 
gelangt,  wo  ba^  &3xa§>  nod;  fet;r  niebrig  war  nnb  feinerlei  .sjinbernitj 
fic^  nnfern  ̂ ferben  entgegenfteOte,  ritten  mir  in  oft  iüec^felnben 

(^rnppen  bnr($einanber,  galo^^pirten  toon  einer  gnr  anbern,  mafjtn 

bie  (2d;nel(tg!eit  nnferer  ̂ ferbe  nnb  i^erfnrgten  mit  (gd^er^en  nnb 

l^ac^en  unfern  2öeg.  SBir  haikn  ben  2ßelfd)enf(u§  §u  nnferni  3^^^^ 
beftimmt  nnb  ritten  f(^arf  nnb  anl;a[tenb,  nni  nod;  bei  ̂ age  unfern 

Sagerpla^  gu  errei($en.  9lnr  gegen  TOttag  l;ielten  mir  an  einem 

üeinen  Dlebenftrome  ber  Seone  eine  fnrge  D^iaft,  um  unfern  tarnen 
3eit  §u  geben,  if)r  SJiittag^brob  eingnnel^men  nnb  gugleic^  unfere 

X\)\exe  etmaö  grafen  gu  laffen.  5ßcit)renb  biefe^  furzen  2(ufentt;alt^5 
ging  ba§  mit  Söein  gefüllte  ̂ üffeIl)orn  fleißig  f)erum  nnb  mit  i^m 

gingen  ©efang  unb  grö^lid^feit  ̂ anb  in  §anb.  D^^iemanb  fd^ien 

'i)axan  gn  benfen,  ̂ a^  ber  näd;fte  3J?ürgen  uns  Tillen  einen  me(;r 
ober  weniger  faxten  2(bfd^ieb  hxadjU,  nnb  Qeber  gab  fid)  nnbe= 

flimmert  ber  frol)en  (Stimmung  I;in.  ©egen  ein  llf)r  l)ielten  mir 
ben  Manien  ̂ k  33ügel,  I;alfen  üjmu  mieber  gu  $ferb,  unb  fi^nell 

mar  ber  gange  3^9  mieber  norbmärt^  in  ̂ emegung.  ̂ en  ̂ '(}ieren 
[)atk  bie  furge  ̂ hi(;e  mo(;l  gett)an ,  unb  fie  eilten  in  rafd^em  ̂ saß  t)or= 
märtg  über  ̂ k  ©ra^fluren,  bie  fid;  fd;on  mit  il)rem  grül)ling^flor 

§u  fd^müden  begannen,  ̂ ie  Snft  mar  frifd^ ,  ber  |)immel  !lar  unb 

bnrd;fic^tig  unb  2llle^  um  un^  l;er  fd[)ien  bnrd;  ba§  l;errlid)e  SSetter 

fräftig  belebt;  fd;nanbenb  unb  mie^ernb  taugten  unfere  Stoffe  bem 

x>ox  un^  l)er  fliegenben  Sd^eden  '^i<^ex§>  uaä),  unb  lin!^  unb  rei^tC^ 
fprangen  erftauntc  .*pirfc^e  unb  in  größerer  (Entfernung  flüd;tige 
3lntilopen  bau on. 

Stuf  einmal  beim  ®nrd)reiten  eine^  fd^malen  ̂ idid^t^  erblidten 

tüir  r)or  un^  in  nid)t  grof3er  Entfernung  eine  ̂ eerbe  grafenber 
Düffel,  bie  im  Slugenblid  nod;  ftaunenb  nad}  uusS  fal;en  unb 

nod;  nid^t  gum  ©ntfd)luß  gel'ommen  fd^ienen,  ob  fie  fliel;en  ober 
einen  Angriff  augl;alten  mollten.  (Ein  allgemeine^  lajiteö  3^9^9^- 
fd)rei  ertönte  in  unfern  91eil)en,  unb  id)  fal^  t)on  allen  leiten  bie 
Stetoolner  unb  ̂ iftolen  aus  ben  ©ürteln  fliegen,  ̂ ergebeng  fud)te 

ic^  bie  Slufregnng  meiner  ̂ ameraben  gu  beineiftern  unb  fie  burd^ 

bie  SSorfteKung  gnrüdgul)alten ,  't^a^  mir  fd^mer  U)ßadt,  nidjt  auf 
ber  3agb,  fonbern  auf  einer  langen  Steife  feöen,  mo  mir  bie  Gräfte 
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iniferer  ̂ ferbe  fd^otien  iiniöten ;  fort  flog  bie  (£at>allerie  bem  6d;ecfen 

iiad;.  3d)  I;ielt  mein  ungoftüTiieg  ̂ ferb  fauni  ̂ iirüd'  an  ber  (Seite 
i-»on  9}^if3  Snliens  ̂ Jtap)}en,  ben  nnr  'i^ie  fel;r  fd)arte  (Stange  am 
Sln^reigen  l;inberte,  aU  biefe  ben  leH;aften  Sönnfd)  ansfprad^,  ber 

3agb  gn  feigen,  ba  e§>  'i^ie  erften  ̂ nffel  fel;en,  trelc^e  fie  gn  feljen 
befomnte.  ̂ ^^^r  fd)(o6  \\ä)  bie  jüngere  (Sd)luefter  an,  nnb  fo  blieb 

nur  Safar  mit  feiner  gran,  ben  9]egern  nnb  'i>en  ̂ adtljieren  §u-- 
rnd.  gort  flog  ber  eble  D^ta^pe,  i-ton  ber  fidbern  ̂ anb  feiner  ̂ ä- 
terin  gelenft,  t»on  beren  $nt  bie  lange  ireiße  geber  gitterte,  iräkenb 
bie  Gnben  ber  rotl;en  (Sc^är^^e,  hie  il)x  S^eitfleib  nt.ngab,  flatternb 

hinter  i^r  l;er  raufd;ten.  Qd)  l;ielt  ©gar  mit  ©ett>alt  ettüaß  an,  nm 

Den  9]appen  nidjt  nod)  mel)r  anfgnregen,  ir>äl)renb  ber  ̂ oni)  üon  3u= 
lien^  (Sd^tnefter  nn^  Don  meitem  folgte,  nnb  l;inter  il;m  ber  treue  fd^loer 

belabene  Sadangeftürmtlam,  ben  bie  Sieger  nid)t  in  ben  'Meüjen  ber 
übrigen  ̂ adtl)iere  l;atten  5urüdl;alten  fönnen.  ̂ alb  loaren  toir  nabe 

binter  ber  fliel;enben  ̂ eerbe,  beren  Bonner  'i^a§  ̂ xa6)cn  ber  ̂ iftolen 
meiner  ̂ ameraben  übertönte.  Sin  einem  mäd)tigen  Düffel  ftii^mtcn 
loir  öorbei,  ber  fd^mer  getroffen  mit  bem  .§intertl)eil  an  bie  ©rbe 

gefunfen  loar  nnb  auf  feinen  geinaltigen  ̂ ^orberfüßen  ftel;enb  un§ 
fein  lodige^  ̂ tiefenbaupt  entgegenl;ielt.  ©leid;  barauf  fallen  loir 

oor  un^  einen  anbern  'i)ie  dleiljen  ber  beerbe  Derlaffen  xinb  hinter 
3ol)n  l;erftürmen,  ber  l'^or  il)m  auf  feiner  fd;nellen  (Stute  bie  glud)t 
ergriff.  Qd;  rief  3)ti§  Qulie  gn,  il;ren  .§engft  gu  ̂ mriren,  \va§> 
ii)X  nad^  mel)reren  Slnftrengungeu  gelang,  nnb  nun  xiüm  wix 

na6)  't^em  üertr»unbeten  Düffel  l)in ,  ber  mit  beut  ilopf  nor  ber  Q3ruft 
fid;  gum  Jlampfe  ftellte.  äöir  l;ielten  ct\m  fünfzig  Bdjxitt  öor  il)m, 

al^  3ol)n,  ireldjer  fal;,  ba^  id)  meine  ̂ üd)fe  gel)oben  batte,  mir 

gurief ,  nid;t  §u  fd)ie6en ,  ha  er  felbft  ta§>  ̂ l;ier  gn  erlegen  lr)ünfd)e. 
(^r  fc^og  nnb  frad^enb  fan!  ber  Düffel  gufammen.  llnfere  übrigen 

@efäf)rten  fammelten  fid;  in  ber  gerne  and)  nm  eine^^  ber  3:l;iere, 

\veid]c§>  fid;  üermunbet  §um  (Streite  ftellte  unb  balb  üon  i^nen  ge= 
ti3btet  nmrbe,  bann  famen  fie  jubelnb  gurüdgeritten  unb  ertoarteten 

bei  nn§>  :^afar  mit  feiner  grau.  ®ie  Manien  iuaren  entgüdt  üon 

bem  iuilben,  aber  fd;önen  (Sd;aufpiele  unb  räumten  un^  ein,  ha^ 

bie  3agb  einen  dlei^  l;abe,  ber  ben  Mann  lr>ol;l  gur  Seibenf($aft 
für  biefelbe  begeiftern  fönne.  2öir  lielßen  bie  Sieger  mit  einigen 

^^adtl;ieren  gurüd,  um  t^on  ben  getbbteten  Düffeln  bie  §äute  unb 
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ba^  befle  2Öilbpret  511  mimen,  Beorberten  fie  bann,  unferev  6pur 

ju  folgen,  unb  fegteti  nnfern  SSeg  narf)  beni  Sacjerplalj  am  2Öe(fd;en= 
f(nB  fort,  ipo  tinr  mit  (Sonnenuntergang  anlangten. 

(2d{)ne(I  iuar  bte  geränmige  äRarqnife  2a\av§>  anfgefd}Iagen 
wnb  bte  langen  2öim:pel  über  berfelkn  anfgc5ogen;  üor  biefem  ̂ elU 

tttnrbe  "i^ann  ein  grofee§  gener  ange5nnbet  unb  nm  baffelbe  f)er 

bie  ̂ üffelbänte  ausgebreitet,  anf  irelcben  'i^k  ®amen  fid;  nieber= 
liefeen.  2öir  beforgten  unfere  3:^iere,  trugen  bas  ̂ kpäd  5U  ben 

anbern  geuern,  an  ioeldien  ipir  bie  ̂ aä)t  j^ubringen  iroOten,  unb 
fammelten  un»  bann  nad;  un.b  nac^  fämmtlid;  tor  bem  ̂ ciU  2a)a\% 

tüo  fd^on  ber  Kaffee  fod)te  unb  ferf($icbene  ̂ od;gefd;irre  mit  bem 

Slbenbbrob  auf  ben  Noblen  ftanben.  ̂ alb  famen  aud;  ̂ k  9]eger 

angeritten  mit  ben  |d;mer  belabenen  %i)kven,  unb  jeber  l^on  unc- 

ftedte  etioaS  üon  bem  gleifd^  auf  (Spiefee  tor  baS  geuer ,  ober  legte 

einen  3)iar!fnod;en  5um  DU^ften  oor  baffelbe.  ®ie  Diad^t  mar  präd;tig. 

äein  2n^d)en  belegte  'i^k  bunleln  Blätter  ber  uralten  immergrünen 
Scbq|^eid;en ,  tüeldje  il)re  langen  l^ori^ontalen  tiefte  über  unS  auS= 

breiteten.  3^i-''if^^"  ̂ ^)^^^^  Uidte  ber  DJtonb  im  erften  Viertel  burd; 
eine  flare  2ltmofpl)äre  filbertreift  jn  uns^  berunter  unb  um  ibn 

glänzte  am  ̂ immelegetoölbe  bae  funlclnbe  Sternenlid^t.  2(uS  ber 
bunfeln  gerne  fd;allten  einjelne  Stimmen  näd;tli(^  hjanbernber 

3ugt»ögel  berüber  unb  beuteten  un§  burd;  il;ren  ging  nad)  9?orbcn 
an,  baj3  aud;  bort  ber  2Öinter  nid;t  mel;r  ftreng  fepn  muffe,  bis 

i^re  ̂ i3ne  fid;  im  9taufd)en  be»  na()en  Stromes  Verloren,  ipeld^eS 
jebe  $aufe  unfever  lebejibigen  Unterbaltung  ausfüllte. 

Sauge  nod;  faf5en  ioir  um  unfer  l;ell  auflobernbeS  geuer  l;erum, 

bis  bie  Manien  fid;  in  baS  3^^^^'^  ̂ ^^  S^^^^-'  ̂ nrüd^ogen  unb  Unr 
uns  5U  ben  toerfc^icbenen  geuern  begaben  unb  uns  in  unfere  ̂ üf= 

felbäute  tindelten.  ̂ ruft  aik'in  faj3  nod;  mit  ber  9iafe  l;od),  als 
aud;  mir  bie  ̂ ugen  zufielen,  unb  feine  Stimme  toar  eS,  Vie  mid) 

liu'dte ,  als  einer  i)on  ;^afarS  DIegern  aufgeftanben  irar.  ̂ d)  fprang 
gleichfalls  auf,  fül)rte  (Sgar,  obgleid;  er  nod)  feine  fonberlid)c  :2uft 

geigte  auf3uftel)en,  in  baS  ©raS,  naijm  meine  ̂ üd)fe  unb  ging  nad; 
bem  gluffe  l)in,  üon  too  bie  Stimmen  ber  2ßelfd;en  gu  mir  l)erüber 

tönten,  ß'S  loar  nod)  gu  bunfel,  um  mit  Si($erl)eit  gu  fd^iefeen, 
als  id)  unter  ben  l;immell;o^en  ̂ ecanufebäumen  anlangte,  lr>cld;e 
an  beffen  Ufern  ftanben.     5luf  il)ren  l;öd;ften  tieften  fajßcn  bie  3:l;iere 



•2/10 

iinb  bcijrüjgtcn  hm  ÜJtortjeii.  l'atiije  borte  id}  ihnen  gu,  el)c  id;  tiie 
'Mä)U  in  bie  4^ö(;e  nahm  utib  einem  berfelben  meine  llugel  bnvd) 
bie  ̂ rnft  jagte.  Gr  !am  I^crnnter  Don  5(ft  gn  2(ft  ftnrgenb,  nnb 

üerf4iend;te  bie  anbern,  n^dö^c  mit  lautem  (^epraffel  a5ftrid)en, 
lod^renb  bie  .gnnberte ,  ioeldie  runb  l;erum  auf  ben  Räumen  ftanben, 
mit  langen  |)ä(fen  furd)tfam  um(;erfclidten ,  aber  i(;r  9Iad)tquartier 

nod;  nid)t  üerlaffen  iooKten.  /Der  §af)n  uuir  in  ben  ging  gefallen 

unb  bref)te  \iä)  mit  ben  glügeln  fd}Iagenb  auf  ber  Dberfläd^e  be^ 

rul;igen  2öaffer§,  toe§l;alb  i6)  mir  eine  ©tauge  mit  einem  ̂ alen 

abfd}nitt,  um  ibn  I;erauf3U5ie!)en.  ̂ aum  Ijatte  iä)  i\)n  auf  t)em 
STrodfenen,  al^  um  mt($  ber  ein  ̂ elotonfeuer  an^  hen  ̂ üd^fen 
meiner  ̂ amera^en  erfd;alfte,  treld;e  mein  ©(^u)3  au^  ibrem  ©(^lafe 
getredt  (;atte,  unb  bie  nun  (;erbeigerannt  famen,  um  3:l;eil  an  ber 

3)tori3eniagb  gu  nel;men.  ©ie  rid;teten  eine  mörberifd^e  ̂ Heberlage 

unter  ben  armen  bummen  Vögeln  an,  unb  jeber  trug  meift  gipei 

berfelben  ̂ um  l'ager.  3(^  ging  jebod;  erft  eine  furge  6trede  am 

giuffe  l;inunter,  um  mid;  §u  baben.  Sllle^  War  hei  meiner ^lüd'= 
fel)r  fd)on  gefc^äftig  unb  fud;te  burd^  ̂ efd^äftigung  bie  ©elegenl^eit 

5U  i^ermeiben,  eine  Unterl)altung  gu  beginnen,  bie  fid)  not^menbig 
auf  hen  naljen  2lbfd;ieb  be5iel)en  mußte,  ̂ ie  Manien  balfen  bag 

grül)ftüd  bereiten,  bie  jungen  :ßeute  padten  i^xe  Gff e!ten  pfammen, 
bie  9^eger  fd^lngen  ba§  Qelt  ah  unb  rollten  e»  auf,  unb  ber  alte 

,*perr  Safar  ging  oon  einem  gum  anbern ,  feine  9lat^fd;läge  fpenbenb. 
Crnblid;  loar  aber  nid;tg  mel^r  gu  tl;un,  aU  bag  grübftüd  §u  t>er= 
getreu ,  bie  ̂ ferbe  ̂ u  fatteln  unb  3lbfd;ieb  ̂ u  nel)men.  ©c^meigenb 

fammelten  loir  uuso  um  "oa^»  große  geuer;  ber  Jlaffee  irmrbe  getrunfeii 
unb  mit  il)m  mandje  3:l)räne,  bie  iinber  äßillen  bem  3luge  entrann, 

ß^  aß  beinal)e  niemanb  orbentlid),  felbft  3:;iger  fd;abte  mit  feinem 

SJieffer  geban!ent)oll  an  einem  ilnod;en,  nur  um  burd;  biefe  ̂ e= 
fc^äftigung  t}en  fd;iueren  3(ugenblid  fd^neller  öorübergeben  gu  laffen. 
@nbli(^  ließen  fid^  hie  (^efül)le  nic^t  me^r  bemeiftern,  hie  .^ergen 

mad;ten  fid^  burd)  '^ijxänen,  burd;  Söorte  unb  burd;  ©d^luc^gen 
:^uft,  unb  ol;ne  längeren  9tüdl)alt  ir>ed)felten  irir  3]erfid;erungen 
unb  Seiten  toon  Siebe  unb  greunbfd;aft.  2ll§  alle  im  ©attel  faßen, 

lenkten  linr  unfere  9loffe  in  ben  Söalb  bem  6trome  §u,  unfern  greun= 

ben,  fo  toeit  tpir  fie  nod;  mit  hen  Singen  erreichen  konnten,  Sebe= 
n)ol;l  5unnnlenb. 
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2öir  ijelaiigteu  6alb  auv  bem  SBalbe  in  bie  ̂ Nvairie,  \vd(bc 

fid)  an  feiner  9lorbfeite  auc^eitete,  unb  madjten  ̂ alt,  um  noä)- 
mal§>  eine  3}^ufterung  über  nnfer  fteine»  6orp§  §u  balten.  ̂ d), 

fc^on  frükr  toon  ber  öefellfdEiaft  gu  berett  §an^t  ober  Sapitän  ge= 
iüäWt,  htit  nun  mein  5[nit  an,  ba  erft  i^on  biefeni  5Iugenbli(f  an 
unfere  9^eife  eigentlid)  begann.  3(^  unterfu dbte ,  irie  bie  ©ffeften 

auf  ben  9}(aultf)ieren  i">ertl)eilt  iraren,  bereu  un^  auger  beut  treuen 
3acf  nod)  gtDei  begleiteten,  (Sam  unb  Siffl),  lüeld^e  3o!)u  Safar  ge= 
liefert  batte;  benn  e§>  ift  trefentlicb,  auf  einer  foId;en  9ieife  bie 

gröBte  €orge  bafür  5U  tragen ,  'ta^  bie  ̂ f)iere  nicf)t  burd)  hie  Sättel 
ober  ba»  ©epäd  gebrücft  uterben.  ̂ a^  befte  (2d)u|mittel  bagegen 
ift  eine  oou  ̂ Nferbe^aaren  geflod^tene  bicfe  ̂ ede,  bie  man  auf  ben 

Mcfen  be»  3:^iere!c  unter  ben  (Sattel  legt,  unb  U-^eld^e  bie  ̂ ubianer 
t3orgügli(^  fd;ön  verfertigen ;  bie  §aare  geftatten  burc^  ibre  (Slafticität 
ber  fiuft  immer  antritt,  unb  oermeiben  baburd)  ben  Ijo^en  ©rab 

üon  §i|e  auf  ber  §aut  be^  ̂ l;iere5,  ber  burd)  ioollene  ̂ ^eden  ber= 
t>orge||ifen  nnrb.  9lad;betn  id)  mid)  überzeugt,  bafe  Mie§>  in  Drb= 
nung  fei;,  madite  id)  meine  @efenf(^aft  noc^mal^  aufmeiflam,  baf; 

ftrenger  @e()orfam  uieinen  5Inorbnuugen  gegenüber  für  unfere  ge-- 
meinfd;aftli(^e  Sid)erbeit  unumgänglid)  uotbioenbig  fei;,  öliger  loarb 
t}ie  gü^rung  be§  3^9^^  übertragen ,  ioobei  er  iutmer  einige  l;uubert 

Sd^ritte  i^orau^ritt,  iräbrenb  ßiner  oon  un§  neben  "oen  ̂ adü)iexen 
ben  31^9  befd)log.  Qd;  l^atte  uiit  ̂ iger  eine  lange  ̂ eratl;ung  über 

bie  9lid)tung,  Weld)e  Wir  eingufd^lagen  l^atten,  unb  ioa^renb  id;  t>or= 
fi^lug,  un^  me^ir  nad^  DIorbloeft  ju  Balten,  beftanb  er  auf  einer 

gang  norblic^en  9iid;tung.  9}ieine  2lnfid;t  uuir,  baf^  ba  tr>o  bie 
Q3erge  bes  9üo  G^ranbe  iid)  nadj  Cften  bin  abbad)ten  unb  mit  ben 

)id)  voe^tlid)  fenfenben  ̂ )ebirgen  ber  St.  Baba  vereinigten,  ber  nieb= 

rigfte  ̂ urdjgang  nacb  ̂ lorbeu  gu  finben  fei;u  müßte,  lr>ogegeu  ̂ iger 
bel;au^tete,  ba§  in  gerabe  ni}rblid;er  9iid)tung,  loo  ber  3iio  dolorabo 

entfpringe,  biefe  (l^ebirgsfette  am  leid^teften  gu  überfteigen  fei;.  ©§ 

ift  merfunirbig,  mit  ipeld;er  Sid)er]f)eit  bie  3^^i<ii^ßi^  ̂ ^ß  ̂ ef($affen= 

fjeit  unb  ̂ id)tuug  ber  @ebirge=  unb  gluBgüge,  fo  loie  bie  flimatifd^en 
3Serl;ältniffe  ber  :l?änber  fennen  unb  bie  Entfernungen  unb  Gourfe 

gu  beurtbeilen  iriffen.  ̂ er  £}rtfinn  ift  bei  ben  5Öilben  au^erorbent; 

iid)  ftarf  enttoidelt.  Ol;ne  iid)  9f?e(^enfd;aft  geben  gu  fönnen,  ioarum 
e^  fo  ift,  beieid)net  ber  2BiIbe   im  Slugenblid  ol)ne  llnterfud;ung 

'.Jlvmant,   ̂ ci<\^  -  nnt  .')ici!"cabcittcucv.  16 
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an  Räumen,  Steinen  2C.  c]enau  W  dlidpniQ  beio  ̂ iinfte^J,  beii  er 
erreidjen  iniß;  benifelben  Qnftinfte  folgen  3r(;iere  nnb  inebefonbere 
^ferbe  nnb  9}JanItl;iere.  Oft  \x)mn  id)  be»  3:ag§  über  anf  ber 

3agb,  ben  Düffeln  folgenb,  nad)  allen  ̂ inimelicgegenben  in  ben 
offenen  ̂ rairien  nnil)ergerannt  Wax  nnb  ber  5lbenb  ntid;  an  ben 
^einiiüeg  ntal;nte,  ioar  i^^  in  33erlegen^eit,  nad)  Weldjev  Slic^tnng 
meine  .geintat^  lag.  Qd;  mnftte  aEerbing^  löol;l,  bajs  id)  5.  ̂.  an  ber 

Df^orbfeite  ber  :ßeone  n>ar,  nnb  alfo  nad;  Silben  reiten  mngte,  ob 
aber  ntel;r  ireftlid;  ober  oftlid;,  lonnte  id;  nid^t  beftinniien,  nnb  e!§ 

lonnte  mid)  ein  nnricbtiger  ßonr^  leid;t  Diele  Stnnben  föeit  ober= 

l;alb  über  nnterl;alb  beg  gortio  an  ben  glu^  bringen.  9lnnb  nni= 

Ijjer,  iDie  anf  bem  Dcean,  rnl;te  ber  .^innnel  anf  ber  cirl'elrnnben 
^ragflctd;e  nnb  lein  ̂ erg,  fein  goc^l-oalb  3eid;nete  irgenb  einen 
^nnlt  an§.  Qn  fold;er  Sage  legte  id)  beni  ̂ ferb  bie  QiiQel  auf 

ben  |)al<o,  lie^  e^  eine  Qeit  lang  grafen  nnb  f^rad;  ibni  hann  §n, 

noriüärtg  gu  gel)en,  ol;ne  bie  3wgel  angufaffen.  ̂ a§'  ̂ ferb,  bie 

geiüol;nte  Senlnng  üermiffeiib,  fal;  fid;  einige  5lugenblide  T||t  er= 
l;obenent  üoipfe  nnt  nnb  fd;ritt  bann  in  fd;nnrgeraber  9ftid)tnng  fid;er 

ber  ̂ 5^imatl;  §n.  —  3d;  folgte  bal;er  3:^iger!3  9iatl;  nnb  fd;lng  einen 
ganj  nörblid;en  doursc  ein. 

'^a§>  SSetter  \mv  reigenb,  fom  Haren  ̂ immel  fanbte  bie  6onne 
il;re  loarmen  (Stral;len  lr)ol;ltl;nenb  anf  nn§  l;erab.  Unter  Sdiergen 

nnb  ßrgä^lungen,  bie  ̂ rnft  t)oll  begeifterter  (rrloartnng  ber  SBnn^ 
ber,  iüeld^e  )oox  un^  lagen,  trabten  iüir  frifd^  bent  flüd;tigen  Sd^eden 

nad;,  ber  fo  gern  wie  fein  Gleiter  bie  ©nltnr  ber  blaffen  (Skfid)ter 
l;inter  fid;  lieJB.  greilid^  ioaren  bie  ©raefluren,  über  melcbe  mir 
nn^  belegten,  nid)t  me  im  grül;jal)r  ober  im  $erbfte  mit  großen 
^Inmenfelbern  in  allen  garben  gef($mndt;  bemol;ngead;tet  tl;at  Ue 

nnabfel;bare  faftig  frifd;  grüne  gläd;e  bem  Singe  irol;l,  ipäl)renb 
ioir  in  ber  9Ml;e  toon  einzelnen  eben  anfgefproßten  ̂ Inmen  begrüßt 

jDurben.  ̂ enn  and)  hie  üon  Qeit  3n  -^eit  an§>  ber  ̂ srairie  auf-- 
taud;enben  ̂ 0($iüälber  nid;t  mit  bem  üppigen  bnnfeln  Saub  bebedt 

lüaren,  ir»ie  in  anberer  3al;re^äeit,  fo  geigten  fle  bod;  nid;t  jene« 
33ilb  gcin5lid;en  ©rftarren^,  ioeldbe^  in  ber  Söintergeit  bie  Sßalbnn^ 
gen  nörblic^er  Sänber  bem  Sßanberer  t>orfül;ren.  ̂ ex  iBoben  ber 
Sßälber  ift  um  biefe  3at;reg3eit  mit  t)ier  gug  l;ol;em  milben  9loggen 

he'i^edt,  ber  Unterbnfd;  beftel;t  §nm  großen  S^^eil  an^  immergrünen 
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8träiid;ent,  bariiber  erl;eben  fi($  üiele  ̂ Baun:  arten  t>on  riuttterev 

§ül;e,  hie  if;re  glän^enben  53Iätter  nie  cjang  t»er(ieren,  unb  btefc 
iperben  iDieber  l^cn  ben  üerfd^iebenen  2(rten  SJiagnolten  überragt, 

tpelc^e  biefen  (Bdjmud  and)  niä)t  ablegen.  33i^  ̂ n  ben  I;ö(^ften 
heften  irinben  fid^  immergrüne  (Sc^Iingpffangen ,  n?eld;e  ans  biefer 
luftigen  §üt;e  lieber  in  langen  ©eminben  t)erunter^iängen  nnb  ben 

lei($teften  £'üften  gum  (Spiele  bienen. 
günf  STage  bnrdbgogen  lüir  ol^ne  2(ufentt)alt  folc^  an^gebe^mte 

©benen,  an»  beren  8($üo^e  )iä)  ireiter  l)in  immer  l)ö^exe  unb  fteilere 

§ügel  erf)eben,  bi§>  biefe  fid;  in  Letten  5nfammenrei^)en  unb  ber 

:^anbfd;aft  mef)r  hen  ©l^arafter  einer  ̂ erggegenb  üerleifjen.  2öir 

befanben  un^  in  ben  Slneläufern  ber  ̂ an  (Saba  =  @ebirge,  meldie 
\id)  (;ier  nidjt  fo  \peit  füblid;  erftreden,  al§>  heiter  im  SSeften,  unb 

\an'i)en  allent(;alben  2öaf)er  für  un^  unb  gutter  für  bie  5tt)ierc. 

3e|t  mürben  aUmä^l^g  'i^k  mit  «SteingeröK  bebedten  Gebirge  l^öbeu 
unb  t>k  2l)äkx  fcbmäler;  tdix  Ratten  f)äufig  große  (Streden  ̂ afel= 
lanbeä  gu  überreiten,  wo  ha§>  aJJoequitogra^  fpärlid;  iiHidi^t,  unb 
ba  e^  bag  einzige  ift,  basS  im  Söinter  grün  bleibt,  burften  iinr  feine 

(i5elegenf)eit  t)Drübergef)en  (äffen,  bie  ̂ I;iere  "oaniit  gu  fättigen,  menn 
lr»ir  eine  gute  2Öeibe  antrafen.  3ßegen  beö  2öaffer$  brandeten  Unr 

lüeniger  beforgt  ̂ u  fei;n,  ba  faft  a((e  3^f)ä(er  §nnfd;en  biefen  @ebir= 
gen  im  2[l?inter  bamit  t»erfe(;en  finb. 

Jidltjeljuteö  fiapitel. 

Dev  ̂ puvrican.   —    3)ie  9?ad)t  auf   einem  ̂ aiimc.   —   3)ie  iBävent)L>()le.   —  3)ev 

Büffet  iiiib  bie  äöelfe,  —  5^ag  gelfcntbat  imb  fein  uäcfitlic()e5  ?ebcii.  — 

3!)er  Jaguar  beim  l'agev.  --  Tie  wäfmi  53iiffel. 

3öir  ()atten  un^  me(;rere  3:age  mit  mand;er(ei  8d;tr»ierig!eiten 
burd;  bie  ©ebirge  fortbeiüegt,  aU  mir  9iad;mittag§  einen  I;errtid;en 

^Beibeplal  erreid;ten,  wo  nur  befd;{offen,  unfere  3:t;iere  xuf)en  §u 
taffen.  i^§>  wax  babei  mann,  mir  Ratten  unfere  lebernen  3aden 

au^gegogen  unb  fül;lten  un^  fet;r  bebaglid;,  aU  mir  an  ber  @üb= 
feite  biefer  SSeibe  bid^te^  (Eeberl;oI§  fanben  unb  in  beffen  Bdjatten 

\m§>  pflegen  fonnten.    2Bir  l)atkn  faum  ein  geuer  angegünbet,  um 
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luifcr  ̂ Jiittagsmal^l  511  bereiten,  aU  Zxqcx  plü^lid;  auffprattg,  iiad) 
S(orben  geigte,  tüo  eitigehie  !leine  Söolfen  aufftiegeii,  imb  fid;  bann 

mit  belli  D(;r  an  bie  Crrbe  legte.  „Gin  „.§nrrican"  (ber  entfe^lid)e 
(Stnriii,  lr>eld;er  in  ben  gelfengebirgen  {)änfig  ift)  ift  im  Slngng,  tnir 

muffen  nnfere  3:l;iere  in  (Sid^erbeit  bringen/'  fagte  er  anffpringenb, 
nnb  ̂ ((leö  griff  an,  nm  nnfere  Gffeften  nad;  ber  anbern  (Seite  be^ 

©raeplalje^3  gu  fd)(eppen,  tuo  eine  niebrige  gel^manb  oben  tneit 

()inan§I;ing  nnb  ejieii  jiemlid;  grofien  Scannt  ton  9f?orberi  (;er  iiber= 
bacbte.  9kd)bem  mir  nnfere  ̂ adjen  tbeils  auf  ben  3:f)ieren,  iljdU 

anf  ben  2(rmen  f)iiuiber  gebrad)t  hatten,  beeilten  ir>ir  nns  einen 

möglid)ft  großen  ̂ sorratf;  trodenen  M^e§  lierbei^nf (Raffen ,  irobei 
nne  ein  alter  ̂ anmftamm  febr  gn  ftatten  fam,  n?eld)er  nniDeit  ber 

(Steinlranb  lag.  S)iefer  mnrbe  in  me(;rere  6tüde  gef)anen,  biefelben 
nnter  bas  fteinerne  Dbbad()  gerollt  nnb  neben  einem  berfelben  mit 

f($UHid)erem  .s^olje  baso  gener  angegnnbet,  lü(id;renb  loelc^er  3^^^ 

nnfere  3:f)iere  no($  rnl;ig  grasten,  üanm  iuaren  )r>ir  mit  biefen 

^Vorbereitungen  gn  Gnbe,  fo  üerbunMte  fid;  ber  |)immel  u^b  föir 

^övten  ein  an(;alteiibe^  (Sanfen  nnb  ̂ ofen,  \\)dd)e§  mit  ber  §u= 
nel;menben  ̂ nnfell;eit  be^  Fimmel»  raf($  ftärfer  lr>nrbe.  Sßir  hioU 

ten  nun  W.  2^I;iere  unter  bie  überl;ängenbe  geleioanb  nnb  befeftig= 

ten  fie  an  eingefd)Iagenen  ̂ fäl;(en.  —  S)a^  ̂ eloöl!  mürbe  mit  jebem 
3Iugenblide  fd)n}erer  nnb  fdblnärger  nnb  mälzte  fid;  an  ben  ̂ erg^ 
t)i3l;en  gn  beiben  Seiten  nad;  ©üben  fort.  Wit  bem  53raufen  be^ 

3Binbeg  mifd;te  fid)  bnmpfer  Bonner  nnb  eine  eifige  ̂ älte  50g  über 

bie  Grbe.  G^  lr>aren  bieg  erft  bie  Vorboten  besc  fnrd}tbaren  Drfans, 

n}eld)er  fid;  jel^t  üon  ben  gelfengebirgen  t^erabftür^te  nnb  feine  2ln= 
fünft  mit  einem  bie  ©ebirge  erfd;ütternben  l^rad;en  i^erfünbete.  ̂ er 
Bonner  mar  fo  betäubenb,  bajs  mir  einanber  nidjt  md)x  i}erftel)en 

tonnten,  nnb  ftumm  bei  unfern  gitternben  ̂ f erben  ftel;enb,  fat;en 

mir,  mie  ber  (Sturm  bag  ©emöl!  nnb  ben  eifigen  biegen  in  faft 

I)ori5ontaler  9flid)tung  über  un§  megpeitfd;te  nnb  Gebernbäume  !ren5 

nnb  quer  an  'i)en  ̂ oben  ftredte ,  fo  baf3  ftatt  ber  S).n^en  bie  5Önr= 
,^eln  in  bie  §öl;e  ftanben.  S)ie  ̂ älte  nal)m  mit  jebem  Slngenblid 

äu  nnb  balb  maren  alle  (^egenftdnbe  mit  einer  't)id)tcn  Gi^bede  nber= 
sogen,  meil  ber  Siegen  fi($  in  (^i§>  oermanbelte  nnb  in  fcbmerem 

.Vjagel  über  nn^^  l)erfaugte.  (Sd;ütternb  erbebte  ̂ k  Grbe  unter  un^^ 

nnb  bie  ̂ onnerfd;läge  mürben  "von  taufenb  Gc^o;?  in  ben  5lbbängcn 
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be^  ©ebircjex-  iinebergecjeben.  2Bir  burfteu  unfere  :^age  unter  biefen 
Umftäitben  eine  glücflid;e  nennen,  benn  Uuiren  \div  t>on  biefeni 

vStnrm  nberrafd;t  iDorben,  fo  Ijätten  Wiv  (eid;t  i(;ni  guni  Opfer  ti>er= 

^cn  fönnen,  irenigften^  n>nrben  n^ir  fider  nnfere  ;^!)iere  verloren 

baben,  bie  feine  nienf($lid;e  5!raft  im  (vigref3en  bätte  benieiftern 
fonnen.  2(n  ̂ a^  gener  gebräntjt  nnb  in  nnfere  ̂ üffelbänte  ein= 

tieiridelt  flapperten  \mv  bennod^  i^or  groft.  ®er  @tnrni  tobte,  bi^ 
5uni  fpäten  Qlbenb,  nni  tpeli^e  3^^^  ̂ \mx  nod;  bid;ter  Siegen  fiel, 
ber  Söinb  aber  nad;gelaffen  b^tte,  nnb  (jegen  nenn  ll^r  brac^  fid) 

fogar  ba»  ̂ 'elrölf.  (fine  tobte  erftarrte  Dcatnr  nnigab  nnsc;  \me 
in  einen  CHac^palaft  blinfte  beg  3}ionbe§  (;elle^  £id)t  in  nnfere  he-^ 
ei^te  gelefd)Ind)t  bernnter,  nnb  ioo  fid)  nnfere  5(ngen  bni^i^^i^ibten, 

begegneten  fie  bnrd)fid;tigen  (fic-tnaffen,  iuäbrenb  ber  (Schein  nnfere^ 

gener^  in  glübenben  garben  auf  'i>en  ßi!c!ri;ftallen  in  unferer  9M]^e 
gitterte,  ̂ ein  Süftd;en  rül;rte  fid),  nnb  ioenn  nid;t  bie  erftarrenbe 

^älte  nnb  bae  runb  nni  nn^  glit^ernbe  &§'  bie  2ÖirfIid;!eit  biefe^" 
fnrd)tbaren  9Jaturfd;anfpiel^  benrfnnbet  bitten,  fo  nuiren  loir  leid;t 

r>erfnd^t  geiuefen,  baffelbe  für  einen  ̂ ranni  §n  Ijalkn.  3(ud;  nnfere 
!4:biere  füblten  bie  Mite  febr  nnb  gitterten  am  ganjen  Körper;  tüir 

bebedten  fie  mit  allen  niög(id)en  etoffen,  bie  mir  entbebren  fonnten, 

befonberg  forgte  id)  für  C5ar,  ben  id;  and)  fo  nabe  aU  möglid; 

beim  gener  befeftigte.  3Öir  ̂ adjtm  biefe§  nnn  ju  einer  getoaltigen 

ÖIntb  an,  um  hk  Mlk  einigermaf3en  erträglid;  äu  maden.  Slb- 
mec^felnb  nin^te  CSiner  bie  ̂ ad)t  binbnrd;  hei  bent  gener  ioad;en, 

toäbrenb  bie  5Iubern  fid;  um  baffelbe  legten  nnb  "i^ie  güf3e  ju  it)m 
binftredten.  ®er  DJIorgen  fam  nnb  mit  ibm  betoiflfommten  toir 

bie  am  blauen  §immel  über  'i>en  bergen  erfd;einenbe  Sonne,  ̂ a^ 
loar  ein  (klängen  nnb  (^Jli|ern  um  un^  {)er ,  aU  fep  bie  ganje  Söelt 

mit  einer  ̂ ede  "von  &ia§>  nnb  brillanten  überwogen ;  ber  (^ra^plal^ 
loar  mit  einer  ̂ d)id)t  bnrd;fid;tiger  Gi^ftüde  überbedt,  n)eld;e  bie 

Sonne  bli^enb  5urüdtt>arfen ;  jeber  ©traud),  jebe^  ̂ ehS  fd)immerte 

in  ben  garben  beg  Stegenbogen^  nnb  bie  ̂ i0äd)en  ber  ̂ ^erge  bleu- 
Men  faft  ba§  3lnge.  2lllmä]f)lig  mad)ten  bie  ©onnenftrat)(en  bie 

,^ätte  erträglid)er ,  mir  famen  unter  unferm  6tcinba($  ̂ erüor  nnb 

fud)ten  nn§>  bnrd)  Springen  ju  erinärmen.  Unfere  2::^iere  mußten 

mir  nod)  angebiniben  laffen,  ba  ba§  (^ra§  and;  'i)a,  wo  feine 
Sd^loffen  lagen,  mit  (S:is>  überwogen  mar.    ̂ ad)  ber  Üuelle,  meld;e 
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unter(;alb  be^  üeriuüfteten  (£cbergel;ül5eg  am  einer  ed;(ucl)t  ben^or- 
quoK,  fcmtten  Mm  niä)t  geben,  tpeil  ber  ̂ fab,  ber  I;innnterfü(;rte, 
511  glatt  unb  fcl;lüpfrii3  Mwx;  mir  füllten  banini  niifere  3:öpfe  mit 
edjloficii  niib  feilten  fie  gnm  geuer,  nm  5i^affer  §nr  ̂ ereituiuj 

niiferes  grnbftüde  gn  kfDtmiien.  di^en  )o  fcl}nell  al^c  ba^  Gis  auf 
biefe  it)ni  nidjt  l;eiiuatl;Iid)e  (^Tbe  gefallen  irar,  fd;lpanb  ev  and); 

nur  IDO  bie  (2d}(offeii  in  groJBen  <Bä)i6tm  burd;  ben  Sturm  auf= 
getbüruit  maren,  blieben  bie  6>^uiaffen  mol;!  nod;  lange  liegen, 

Sßir  befdjloffen  bi^  guni  näd;ften  ̂ age  l)ier  5U  bleiben,  tueil 

)oiuol;l  bie  ̂ l;iere,  al§>  lüir  felbft  ber  Dhil;e  beburften.  93ieine 

Hameraben  iin'infd^ten  bie  (£rlaubnijs  ju  erl;alten,  auf  Ue  3agb  gu 
ge(;en,  nad)bent  3:iger  fcl)ün  fortgegangen  limr,  oljnc  mid;  §u  fragen, 

"oa  er  fid;  treniger  um  unfere  (i^efe^e  flimmerte.  ^^Iju  i^afar  unb 
Wlac,  tüie  lüir  DJJac  ̂ onnell  ber  Jiür^e  tuegen  nannten,  gingen  in 

uerfdjiebenen  9tid;tungen  fort,  ̂ ^er  Grftere  folgte  ber  Ouelle,  meld;e 
iiä)  eine  ̂ tetelftuiibe  i^on  uns  mit  einem  ̂ acbe  vereinigte,  ber  5U 
feinen  beiben  Seiten  von  bid;tem  äi^alb  begrenzt  nnirbe,  unb  Wuk 

ging  nad;  9iorben  lueiter  in  bie  ̂ Vrge  l;inauf.  3Bir  Uebrigen  blk- 
ben  im  Sager.  i^urg  üor  Sonnenuntergang  erfd)ien  Wiac  unb  be= 

ridjtete,  baf3  er  in  ber  Tuiije  einen  ftarfcn  .§irf($  unb  ̂ mei  SS^elfc^e 
gefd)offen  I;abe,  fältelte  Sam  mit  einem  ̂ sarffattel  unb  ging  mit 

l^lntcnio  Ijin,  um  'i:ia^-  SBilbpret  3U  boten.  i?aum  luar  er  fort, 
aU  Tiqex  ̂ urüdteljrte  unb  mir  triumpl)irenb  üerf ünbete,  baf3  er 

einen  tnd;tigen  ̂ ären  in  feinem  .sjanfe  erlegt  l)ahe,  ben  lr>ir  mor= 
gen  frül;  I;olen  fönnten.  ̂ enn  fd)on  luurbe  ee  bunfet,  aü  dTiac 

unb  Slntonio  mit  bem  3Silbpret  jurüdtamen,  unb  3ol;n  ijatk  fiel) 

nod;  uid;t  bilden  laffen,  tuaö  mid;  etipa;?  bennru!)igte.  :^ä)  ijatk 

il)n  sinar  einigemal  fd;ie|3en  t)ören,  ipeBl;alb  er  nid;t  fel)r  fern  fei)n 

fonnte,  bennod;  beforgte  id),  e^  modjte  it)m  ein  Unglüd  jugeftofjen 

fet;n,  'i)a  e§<  je^t  fd;on  gegen  neun  Ul)r  ̂ beub^  tnar.  äöir  fd^ogen 
)DieDer!)olt  unfere  (Bc\vel)xe  ab  unb  fpät  no($  ging  Seiger  nad;  bem 

'^adje  l/innnter  unb  lieg  fein  3agbgef(^rei  ertönen,  ol;ne  jebod;  2lnt= 

iDort  gu  erijalten.  3n  ber  '^lad)t  voax  e§  unmöglid)  feiner  %ä^xte 
5U  folgen,  ir>eJ8l;alb  linr  un»  fd;lafen  legten;  aber  f($Dn  beim  erften 
^nbred;en  be^  STageg  nal)men  iüir  unfer  grüljftüd  ein  unb  rüfteten 

un^v  3ol;n  aufäufuc^eu.  Sd)  nal;m  Seiger  unb  Wac  mit  unb  lief^ 
5(ntonio  un^  auf  Qad   folgen.     S^ruft  txaUe  i^oran,   unb  faunt 
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waren  mir  einige  I^unbert  Schritte  üoni  £^ager  entfernt,  ai§>  i^oi)n 
5iinfd^en  ben  bergen  lac^enb  I;eranfgef(j^ritten  fam.  Wix  \mxen  fef)r 

nengierig  gu  erfaf;ren,  \va§  if)n  al)gel;alten  ̂ abe,  bie  9la($t  im 

:2ager  gn5nbringen,  nnb  nnn  er3cil)lte  er  nn^,  ba^  er  im  äöa(be 

3nnfd;en  eine  ̂ eerbe  ̂ ecari^  geratl;en ,  nnb  na($bem  er  eine§  biefer 

^I;iere  gefdBoffen,  genDtr;igt  geluefen  fei;,  fid;  i^or  i[;nen  anf  einen 
^anm  jn  f(üd;ten,  ioelckn  fie  umlagert  Ratten.  3:^ro|bem,  bag 

er  iwn  oben  I;erab  nod;  einige  gefd^offen  I;a5e,  fei;en  fie  nid;t  ge= 

)r>id)en,  nnb  fo  I;abe  er  ben  STag  abiuarten  muffen.  Dfcatürlid) 
ijaüe  er  bie  gange  ̂ a4)t  in  ber  £älte  fd;Iaflo!§  gngebrad^t  nnb  feinte 

fid^  jegt  nad)  (ETqnidnng.  (?r  rollte  fic^  in  feine  ̂ üffen;ant,  Wä^- 
renb  \d)  mit  3:^iger,  2(ntonio  nnb  SOkc  baö  :2ager  t)erlie6,  um  ben 
^ären  §u  I;oIen.  2öir  nal;men  Qad  nnb  Siffi;  mit,  bie  eine  Slyt 

nnb  mel;rere  :^affo^  trugen. 

i^twa  eine  f;albe  (Stunbe  ftiegen  mir  ü\Üiä)  in  ben  bergen 
l;inanf,  aU  ̂ iger  um  eine  (;Dl;e  geleipanb  bog,  nnb  ̂ mifd^en  einigen 

großen  ©teinblöden  bnrd)gel;enb  geigte  er  nad;  einer  Eeinen  runbeu 

Oeffnung,  bie  etma  fed;g  guß  l;öl;er  lag  aU  nnfer  Stanbpnnft. 

^iger  frod^  mit  einem  l'affo  in  ̂ a§>  l^od),  um  il;n  bem  ̂ ären  um 
ben  §al^  gu  fi^lingen ;  balb  barauf  fam  er  loieber  l;erau§  nnb  mir 

oerfnd^ten  alle  brei,  jeboc^  üergebeng,  iljn  mit  bem  «Strid  l;erl^or= 
gugieljen.  JBir  fpannten  barauf  mit  bem  anbern  :^affo  !^ad  baDor 

uiib  ̂ iger  !rod;  toieber  l;inein  gum  ̂ ären,  um  nad^gnl^elfen ;  jet^t 

ging  e§>  beffer  nnb  balb  erfc^ien  ber  fd;n)ar3e  J^olo^  an  ber  Oeff= 

nung  im  gelfen  nnb  roüte  am  fleinen  2(b(;ang  gu  un^>  l;erunter. 
^ad  nnb  Siffi;  madjicn,  erfd^redt  über  bie  plö^lid;e  (5rfd;einung, 

fd)naubenb  einige  Säge  gur  ̂ eite,.  mürben  jebod}  balb  mieber  §ur 

9]u!)e  gebrad;t,  nnb  toir  begannen  ba^  2:I;ier  gn  ftreifen  nnb  gu  äer= 

mirfen.  ̂ sd)  mar  neugierig,  ba^  3^^"^^*^  feiner  Söobnnng  in  5Iugen= 
fd;ein  gu  nehmen,  nnb  frod;  in  ben  ©ingang  I)inein,  ber  erft  febr 

eng  tuar,  bann  fid;  ermeiterte  unb  guleljt  aug  gmei  l;oI;en  getö= 

mänbeu  beftanb,  't)ie  fid;  ctma  gmangig  gnfj  l;od;  über  mir  gufam= 
men(el;nten,  iuä^renb  fie  unten  moI;l  ad;t  guß  an^einanberftanben. 

Die  §öl;Ie  mar  auf  bem  (iJrunbe  mit  ä^^^^^Ö^^i  '^^^^  Gebern  bebedt, 
auf  benen  ber  ̂ ^är  fein  ̂ ager  l;atte.  ̂ d)  ftedte  ein  2Bad;ia(id;td;en 
an,  meld^eS  id;  in  meinem  geuergeuge  trug,  unb  fonnte  fo  bie 

,^öl)k  genau  unterfud;en.     ̂ iger   mar  §u  bem  53ären  mit  einer 



218 

(s3ra!?farfel  in  ber  $anb  gefrod^en,  I;atte  {l;n  in  bas  linfe  Sliuje  ge= 
fd^offeu  unb  iljn  augenblicflid)  getobtet.  2öir  padten  ba§  befte  gleijd; 

irnb  gett,  foiüie  bie  .sj^ut  auf  iinfere  ̂ 'acft^iere  unb  gogeu  nad^ 
bem  £^ager  giirüd,  iüo  iinr  gegen  gebn  lll}r  anlangten,  ßg  tDurbe 
nun  aufgebrod^en,  unb  nod;  üor  9}iittag  nmren  tuir  untermeg^, 

^iger  folgenb,  ber  un^  ̂ in  unb  l^er  bur(^  bie  ̂ ergpäffe  füJjrfe,  bie 
bier  inel  fteiler  iuurben.  ̂ eina(;e  ben  gangen  3:ag  ritten  tüir  ̂ erg 

an ,  unb  nur  gmueilen  trafen  tr»ir  fleine  ̂ afellänber,  auf  benen  fid) 

unfere  '^^^v^  etwa^  t>erfcbnauften.  ®ie  ̂ äunie  iDurben  immer 
feltener,  (;ier  unb  bort  ragte  au$  einer  Bd)luä)t  ein  Heiner  ̂ idid^t 

t>ün  (Gebern  I;ert'or,  üereingelt  gierte  eine  ©ruppe  ftad)liger  2)ucca§ 

bie  gelfen  unb  mand)mal  l;ing  eine  9}ämofe  au^  einer  (Steinfpalte 
über  unfern  ̂ fab.  (Sine  ̂ flange,  bereu  brei  gu^  lange  fdjmale 

'43lätter  fid;  aug  bem  (^eftein  in  :öüfd[)eln  erljoben,  unb  fon  ben 
3nbianern  gum  gled;ten  üon  Würben  unb  SJlatten  gebraucht  lüerben, 

luar  l)kx  fel)r  (mufig;  im  5vrül;ia]^r  fd;müdt  fie  fid;  mit  einer  mip 
gelblid^en  Jleldjblume,  bie  auf  einem  fünf  bi^  fed;g  gufe  langen 

*2tengel  prangt  unb  burd)  il)xe  gragiöfe  gorm  biefer  pflangenarmen 

©egenb  gur  lpal)ren  S^cv't^e  gereid;t. 
'^laä)  einem  befd;ir>erlid)en  9ütt  neigte  fid;  bie  (Sonne  unb  be= 

leudbtete  bie  rotl;en  !al)len  SM)en  ber  ©ranitgebirge,  irelcbe  fid^  jegt 

i?or  m\§>  erl;oben,  unb  bie  tr>ir  and;  nod;  l;ätten  erreid;en  tonnen;  ba 
nur  aber  l;ier  ©ra^^  unb  Söaffer  fanben  unb  unfere  2:;i;iere  ftd^  nad; 

9iul;e  fel;nten,  machten  \v\x  Ajalt  unb  fd;lugen  unfer  Sager  auf. 
2öir  iraren  ?(lle  l;ungrig  unb  nuibe  unb  labten  un^  be^^alb  am 

berrlid)en  ̂ ärenfleifd^  unb  ftredten  m\§>  bann  in  unfern  ̂ üffel= 

l;äuten  toor  't>a^  geuer,  n:o  lüir  ungeftört  ̂ en  TlovQtn  erwarteten. 
GTfrifd;t  unb  geftärft  fal;en  loir  non  unferer  .*pöl;e  auf  bie  bid^ten 

^Hebeliüolfen,  loeldje  bie  2:;i;äler  unter  un^  füllten,  n')äl)renb  fid)  ber 

bunl'le  ̂ immel  im  Dften  über  'ten  ̂ ergl;Dl)en  mel;r  unb  mel;r 
ri3tl;ete ,  bi^  in  feinem  glüljenben  ̂ urpur  pli}|lid)  bie  nod)  ftral;len= 
lofe  6onne  ioie  eine  brennenbe  J^ugel  über  bem  fernen,  buftig  blauen 

©ebirg^ranb  erfd;ien.  Gingeine  golbrotl;e  6tral;len  fd;o^  fie  jejt 

über  bie  ernurd^enbe  (rrbe  unb  rafd^  auffteigenb  go^  fie  il)ren  feuri= 

gen  :ßid;tftrom  über  't^ie  3öelt.  3lu;§  bem  D^ebelmeer  unter  un^  brang 
ba§  abgebrod;ene  ̂ eljeul  ber  Jaguare  ftogireife  gu  un»  l;erauf,  unb 

über  einen    au^^  bemfelben   ]^err>orragenben  ̂ ergrüden    faben  nnr 
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einen  lancjen  ̂ H  f(ü($tiger  5(ntilopen  eilen,  hk  a">al;rfd;einlid;  Dei- 
ner 9)iorbhift  biefer  ̂ flaubtbiere  f(of)en.  2öir  waren  balb  mit  imfereni 

grübftücf  fertig,  unb  nod)  batte  ber  -Giebel  fid;  in  ben  3:l;äleni 
nid^t  ötinj  jertbeilt,  aU  mir  unfere  Sf^offe  über  bie  ©ranitl^öl^e  üor 
un^  tenften.  ̂ ie  £mft  mar  fo  fiibl,  bafe  mir  unfere  ̂ s^\den  311= 

tnöpften  unb  "oen  über  bie  ̂ olftern  (;ängenben  3:^eil  unferer  ̂ attel= 
beden  über  unfern  3d;ü^  fdilutjen. 

^or  un^  I;oben  fid;  innner  I;ö(;er  'i^ie  üon  ber  9)^orgenfonne  be= 
Ieud;teten  ©ebirge,  unb  ̂ ie  ̂ (urler  gmifd^en  i()uen  maren  bemalbet 

uub  fd^ienen  inel  immergrüne  ßii^en  5U  entbalten.  llnfer  '^vfab  fü(;rte 
un^  giemlid)  I;od)  an  ben  ©ebirg^mänben  fort  unb  erft  nad;  9}tittag 

überritten  mir  einen  ̂ ergrüden,  mo  r>or  ung  ein  3:l)al  fid;  üon 

Cften  nad)  äi>eften  f)in3og  unb  mir  genötl;igt  mürben  l^on  unferer 
§ö()e  l;inunter5ufteigen,  S^as  3:ba[,  \velä)e§>  nid;t  me{}r  al^  eine 

5tunbe  breit  mar,  überrafd^te  um  burc^  feinen  eigentf}ümlid)  fd)i.nten 

2lnbUd;  e§>  mar  mörtlid)  mit  gelsftüden  i^cn  ber  riefenl;afteften 
©rö^e  bebedt,  bie  neben  unb  auf  einanber  um(;er(agen,  aU  ob  fte 

00m  §immel  berunter  gefd^üttet  mären.  a}ütunter  lagen  inele  über 

einanber,  f)od)  aufgetf)ürmt,  fo  "i^a^  man  in  ber  gerne  Stabte  unb 
Burgen  mit  U)xen  2:bürmen  mit}  geften  ju  erbliden  glaubte,  3^^- 
fd;en  biefen  rotben  Steinmaffen  ragten  Gruppen  r>on  Sebeneeid^en 

l)erau6  unb  l;ier  unb  "oa  fal;  man  üeine  Söafferffä d;en  beritorbli^en. 
2öir  batten  un§  lange-  3eit  an  biefem  feltfamen  ̂ ^itbe  ergoßt 

unb  maren  im  begriff,  un^  in  t)a§>  gelfentfjal  l^inunter  gu  menben, 

al^  red^tic  unter  un^^  ein  laute»  Renten  unb  heften  bi3rbar  iourbe, 

meId)eÄ  mie  aug  taufenb  ̂ e{)len  burd;  ba^  ̂ bal  fd;aüte.  G»  fani 

rafd)  nätjer,  unb  ber  SRid^tung  be)o  (gc^alleö  mit  unfern  Singen  fol- 
genb,  fallen  mir  am  guge  ber  gelsmanb,  auf  ber  mir  bielten, 

einen  alten  mit  (Scbaum  he'i^edten  Düffel  um  biefelbe  l)erumftürmen 
unb  furg  ba^inter  ein  ̂ Jiubel  oon  etma  fünfzig  ̂ Stüd  meiner  SSölfe 
i\)m  nad)fliegen.  ̂ er  alte  ̂ err  f($ien  fd^on  fet}r  ermübet,  unb  mit 

fliegenben  Tlä^mn  ̂ lob  er  nodj  feine  fd)meren  güfee  gum  ©alopp, 

00m  @e(ieul  feiner  morbluftigen  ̂ serfolger  angefpornt.  Qegt  t)er= 

fc^manb  er  mit  feinen  Reinigern  ̂ mnfdlien  ben  gelfen,  unb  nod^'»  meit 

\)in  burd;  ba!5  3:bal  l;örten  mir  't)k  milbe  ̂ a^i)  erfd;allen,  fic^^er 
aber  mar  enblid;  ba^5  gel)e^te  Zljiev  bie  ̂ eute  ber  grimmigen  (Sd;aar 
gemorben.    91ur  um  biefe  ̂ al^resgeit  fammeln  fid;  bie  meiften  3.Öölfe 
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in  (\iv)mi  ̂ Jiubelu,  IDO  fie  bann  fe(;r  üeilüegeiio  ̂ (ntjriffe  auf  al(e 
:j:l)ienjattutU3en  unb  aiid;  auf  90kufd)en  uiacl^en,  uiib  fd;ou  iuancl;er 

3äger  besS  Söefteii^^  ift  if)r  Dpfcr  cjetrorbeu. 

3öir  ritten  in  ):a§>  3:(;a[  l;inab,  einem  fel;r  ausgetretenen  Düffel- 

pfabe  folgenb,  bor  fiel)  ̂ mifd^en  ben  mitunter  l)au^l)D\)en  G'ranit^ 
blöden  burd)bräu(3te,  unb  langten  5U  DJtittag  in  ber  SJ^tte  beC^= 
felben  hei  einem  fkinen  gluffe  an,  ber  fid)  nad)  3Beften  iui  3:bale 
binnnterfd)längelte.  ^ein  äöaffer  iüar  !lar,  Wie  aik  bie  üeinen 

ctröuie  nnfereS  SßeftcnS,  unb  unmmelte  r>on  gifd)en  unb  (Sd)ilb= 
tröten.  Wuk  unb  (Efifftou  {;atten  fd^nell  i^re  ̂ fugeln  in  bie  ffare 

^iefe  getüorfen  unb  I;oIten  bie  %i^d)e  fo  fd;nell  an§>  bem  glu|3 

i^erauf,  aU  fie  bie  Slngeln  t)ineinfeu!ten.  (Sie  hatten  iuel;rere  ̂ ai^en- 

]i)d)e  unb  ̂ iiffe[fifd;e  t»on  einigen  ̂ Uxinjig  ̂ ^funb  (heraufgezogen, 
aU  Wiac  eine  fe[;r  grof3e  ©c^ilbfröte  an  ber  Slngel  I;atte  unb  bange 

UHir,  baf^  fie  iijm  bie  Sdjuur  abreifjen  niöd;te.  Sobn,  ber  aU  ein 

fe(;r  guter  gifd;er  befannt  tiuir,  fprang  gu  .§ü(fe,  nal;m  Wiac  bie 

iHugcl  ah,  glitfcbte,  ba  bie  Sd;ilb!ri}te  einen  l;eftigen  ̂ Jlud  tljat, 
auf  bem  glatten  Ufer  aus,  an  t)euifelben  l;inunter  unb  fan!  bis 

über  ben  ̂ !opf  in  bie  belle  glutl;.  (Sr  iüar  ein  fel)r  guter  (Sd;tüim- 
mer,  iuie  alle  Slmerifaner,  faru  fogUid;  luieber  in  bie  ̂ öl;e  unb 

fd;o6  hmtev  ber  9lngel  ber,  bie  eilig  beui  ©trcm  gefolgt  lüar;  mir 

loarfen  il;ui  einen  Saffo  gu  unb  l;oben  iljn  an  bemfelben  auf  baS 

Ufer,  ̂ anu  5ogen  unr  "oie  Sd)ilblröte  unter  ben  Sßafferfpiegel, 
3lntonio  liejg  eine  (Sdjlinge  beS  :^affo'S,  burd)  tüeld;e  luir  bie  (S($nur 
geleitet  hatten,  binnuter,  unb  50g  fie  rafcb  um  ben  Körper  beS 

^biereS,  luorauf  linr  baffelbe  and;  auf  baS  ;4:rod'ene  l)oben.  ̂ ie 
©c^ilbfrote  mod;te  n}ol)l  einige  breifjig  ̂ funb  fd;luer  fepn  unb  gab 

uns  mit  ̂ en  gifd)en  ein  l;errlidjeS  ̂ Dlittag^Mnabl.  Unfere  ̂ ^ferbe 
Ijatten  l;ier  üorgüglid^e  ©raSplcit^e,  bie  incl  gröfjer  luaren,  als  fie 
uns  Don  ben  ̂ er{;en  auS  erfd;ienen,  unb  ba  nur  überl}aupt  unfere 

^Heife  je^t  niä)t  befd;leuuigen  ivollten,  um  nici^t  ju  frül;  nad;  9Zor= 
Den  üor^ubringen,  tuo  bie  Vegetation  nocb  erftorben  lr»ar,  bef($toffen 

nnr  l;ier  einige  ̂ age  §u  raften.  3ßegen  eines  niöglid^eu  rafd;eu 

^Hnfd^ellenS  beS  Stromes  jebod;  l;ielten  mir  eS  für  beffer,  ben-- 
felben  ju  paffiren  nn^  jeufeitS  l;öl;er  uufer  i^tger  aufpfd)lageu. 
^erfelbe  \mx  ungefäl)r  fünfzig  6d;ritt  breit  unb  giernlid)  reifjeub, 

unb  ber  5^üffelpfab,  an  tr>eld;em  mir  unS  befaubeu,   ging   fo   fteil 
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in  bell  g(uf3  l;iiniiiter,  "oa^  es  fi^irierig  \mv,  uufere  Gffefteu  ̂ niuiber 
3U  ic^affen.  ̂ ic^ev  unb  id)  gingen  bef3f)alb  an  benifelben  binanf, 

um  einen  ̂ ia^  ̂ u  fnd;en,  iuo  er  ̂ nganglid^er  iuäre.  2öir  irareii 
fanni  eine  ̂ tertelftnnbe  meit  giüifc^en  ben  g^Ifen  fortgegangen,  ai§> 
mir  üor  uuig  auf  einer  Söiefe  üier  ftarfe  Gife  grafen  faben,  of)ne 

üon  ibnen  betnerft  gu  feini.  2öir  mußten  einen  breiten  Unüi">eg 
madjen,  um  ben  Söinb  ju  befommen,  unb  langten  nad;  mübfamem 

illettern  um  unh  über  bie  Steine  enblid;  I;inter  einem  grofsen  gel§= 

ftüd  auf  adjt^ig  Bdjxitt  t>on  i^nen  an.  2Öir  beseidineten  bie  'Binde, 
nad)  benen  luir  fd;ief3en  iDoKten,  unb  feuerten  beinabe  ̂ ugleid;. 

;^iger^  ̂ ugel  Ijatte  im  Sd;uffe  getöbtet,  aber  mein  QU  raffte  fid; 
lüieber  auf  unb  30g  mit  meiner  streiten  Üugel,  bie  icb  ibm  uod) 

fpilj  t»on  t;inten  nacf)fanbte,  franf  bälgen,  ̂ d;  fd^idte  2:ruft  binter 
if)m  l;er  unb  f;örte  benfelben  einen  2(ugenblid  ftanblaut  unb  bann 

nerftummen.  ^ie  Entfernung,  in  ber  id;  iljn  Qdjöxt  hatte,  \i\\v 

mir  5U  lueit,  um  auf's  G)eratbeu->cbl  nacb  ibm  ju  fud;en,  ir>eBbalb 
id;  ein  paar  ̂ öne  in  mein  ̂ agbborn  ftieji,  um  3:ruft  surüdgu^ 
rufen,  3öäl;renb  U>ir  ben  Gl!  aufbrad)en,  fam  ber  treue  §unb 

5urüd  unb  Inadjte  bie  (Eiegee5eid;en  auf  feiner  blutigen  §aut  mit; 
wir  folgten  ibm  nad;  bem  Gif,  ben  er  gefangen  l;atte,  unb  fanben 

benfelben  mit  abgeriffener  M;le  üerenbet.  Sind;  il;n  brad;en  \mv 

fügleicb  auf  unb  u>anbten  un^  bann  ioieber  nad}  bem  gluffe  gu, 

um  einen  bequemen  Uebergang  ju  finben.  Gtlüa  eine  englifd;e  9)^eile 

lueit  trafen  ir»ir  auf  einen  33iiffelpfab,  ber  am  Ufer  fo  tief  auöge= 
treten  lr>ar,  baj^  er  iueniger  [teil  gum  SiJaffer  fül)rte,  unb  an  ber 

anberu  Seite  be^5  gluffe^  u^ar  bie  ̂ an!  niebrig  unb  t)a§>  23affer 
feid;t;  toir  febrtcu  bef^balb  um  unb  gingen  nad;  bem  2aQex  ̂ nrüd, 

r»on  tüo  n^ir  fd^nell  aufbrad;en  unb  mit  Bad  unb  '>!ßad  am  gluffe 

binaufgogen.  5l:iger,  tönigftein  unb  Slntonio  ritten  mit  gtnei  ̂ ad-- 
tijieven  feitiinirt^,  nm  ha<^  erlegte  Sßilbpret  5U  bolen,  unb  bann  an 
ber  beftimmten  Stelle  am  gluffe  Uneber  gu  nn^  3U  ftof^en.  ̂ ort 
angelangt,  macbten  ioir  ntin  gleid;  Slnftalten,  benfelben  3U  paffiren, 

iKobei  3um  erftenmale  unfer  Sd^iff  benugt  lüerben  follte.  2Sir  ̂ ^ad-- 
ten  e§>  an§,  legten  ee>  auf  ben  9tafen  unb  fpannten  e§>  auC^einanber, 
bann  trugen  loir  e§>  hinunter  auf  ben  glu§  unb  befeftigten  e§>  mit 

einem  l'affo  am  Ufer.  G^  fd;UH-imm  l;errlid;  unb  linirbe  mit  ben 
@ad;en  he))adt,  toeld;e  nid;t  nag  loerben  burften.    ̂ alb  famen  nun 
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md)  unfere  .skineraben  mit  bem  Bilbpret  §urücf,  \m'üon  fie  nur 
hie  beften  BtMe  (genommen  I;atten.  5(ntonio  letjte  feine  35^affen 
unb  6atteltafc^e  ab  unb  ritt  in  beu  ging  mit  bem  Strid  in  ber 

$anb,  irtoran  ba§  Sd;iff  befeftigt  trar.  (£t  tarn  n}o!)lbeI;alten  brüben 

an,  nur  tr>ar  baf^  Si^affer  gn  feid;t,  um  ba§  gaf^rjeug  nabe  an  baC- 

Ufer  5U  fnt;ren,  unb  er  l;atte  nid;t§ ,  iüoran  er  e§>  hätte  im  ̂ löaffer 
befeftigen  fönnen;  ̂ iger  Ijalf  aber  gleid;  a\b$,  fprang  in  ben  glufe 

unb  f($ir>amm  binüber,  ir>o  er  bann  bie  <Bad)en  au§>  bem  (Skiffe 

einzeln  an'§>  2anh  trug,  ̂ ann  füf)rte  er  felbft  ha§>  gal^rjeug  ju 
un§  5urüd,  ba  uod)  mei)xexe  (Sachen  l;ier  lagen,  lr>eld;e  toor  bem 
t^^a^merben  betraf^rt  werben  mußten,  unb  lüeil  e§>  U)m  einmal  greube 
mad;te,  felbft  mit  einer  Sabung  ben  ging  5U  burd;3iel)en.  2öir 

^'»adten  imfer  €d;iff  Uneber,  unb  Seiger  legte  feine  lange  '^üd)fe 
oben  barauf,  cbgleid^  id)  il;m  bat>on  abrietl;.  Gr  ffeannu  fort 

unb  ioar  !aum  in  ber  Witte  bes  (Strome<§,  aU  burd;  einen  Muä 

am  2a\)o  hie  ̂ üd;fe  ba§  HebergeUnc^it  befam,  unb  ehe  fie  STiger 
faffen  !onnte,  im  5föaffer  öerfanf.  ßr  fd;ien  jebod;  ben  Unfall  tuenig 
5U  head)ten,  benn  er  lad;te  laut  auf  unb  fd;mamm  mit  feiner  Saft 

rul;ig  ir>eiter  gu  Slntonio,  ber  ha§>  ga^^r^eug  l;ielt,  ioäbrenb  ber  3n= 

hianex  beffen  Qnljalt  nai^  bem  Ufer  trug.  211^  baffelbe  au^gelaben 
inar,  lag  e§>  wiehex  leidet  wie  eine  geber  auf  ber  Dberfläd^e  he§> 
Söafferg  unb  tt)urbe  an  has>  Ufer  gebogen  unb  bort  befeftigt;  ̂ er 

junge  2Öilbe  ioarf  fic^  nun  toieber  in  hen  (Strom,  fd;oB/  al^3  er  in 
ber  ̂ Jtitte  ioar,  tüie  ein  ̂ feil  l)inunter  in  hie  ̂ ie\e  unb  fam  nad; 

menigen  Slugenbliden  mit  feiner  53üd}fe  in  ber  9^ed;ten  an  bie  Cber= 
flädBe,  ioäl)reub  er  mit  ber  Sinfen  bie  SSeUen  tl;eilte.  ßr  beftieg 

nun  feinen  ©c^eden  unb  ir>ir  Sllle  folgten  il)m  in  hen  Strom,  unfere 

Sßaffen  in  ber  .<panb  unb  über  bem  üopf  tragenb,  nnh  langten 
nio()lbel)alten  am  anhexn  Ufer  an,  n»o  mir  in  einiger  Entfernung 

t»om  gluffe  auf  einer  hochgelegenen  Stelle  unfer  Sager  auf f dringen. 

3riger  5ünbete  ein  geuer  an  unb  legte  hen  an§>  feiner  ̂ üd^fe  l;eran^= 
genommenen  Sauf  über  bie  £ol)len,  hi§>  fic^  ha§>  feud;t  geloorbene 

^^ulüer  in  bemfelben  entgünbete  unb  bie  ̂ ugel  l;erau)ctrieb ,  ioorauf 
er  fd^neE  bamit  nai^  bem  gluffe  rannte  nnh  i^n  im  Söaffer  ahtni)lte. 

^rei  ̂ age  laug  pflegten  mir  l;ier  unfere  ̂ ^iere  unb  ergö|ten 

ung  mit  gifd;en  unb  Qageu,  mo^u  uns  ha^2:  Zl)al  {ehe  @elegenl;eit 
bot,  ba  alle  Gattungen  i^on  äöilb  im  Ueberflnjß  üorfamen  unb  ba;? 



253 

fel;r  gebccfte  ̂ erraiti  ̂ em  3äger  e§>  üiiiner  moglid;  iimd&te,  fid;  beiii 

2Öi(b  5U  näf)ent.  Söäl^reiib  ber  '^Udjk  fd;ten  mand}nial  ba^^  ganje 
3:l;al  311  (eben ;  buinpf  bro^nite  bann  ba^J  ©eftariipfc  f(ie(;eTiber 

'53iiffel  in  unfere  iTaI;e  am  53obeu  riil;enben  0(;ren  imb  l;eß  tönte 
bas  ©eknl  jagenber  2öölfe  bagtuifd^en ;  ftcgireife  erfc^allte  ber  fürd;= 
terli($e  ̂ Ton  bes  Qagnar^  bnrd;  bie  f endete,  nionbf)e({e  9kd}t,  nnb 

5tt>ar  oftfo  nal^e  beim  Sager,  bag  Wir  auffprangen  nnb  nad;  nnfern 

^nd;fen  griffen,  iräf)renb  /trnft  mit  it)ntl;enbem  @ebell  antwortete. 
®er  l^ier  fef)r  l;änfige  ßnguar  ober  nngemcit)nte  amerifanifd;e  2öw 

(^antl^er)  Ue)3  feine  !(agenbe  (Stimme  oft  l^oreti ,  tüäl;renb  ̂ a^  bnmpfe 
brummenbe  ©ebrilK  be»  ̂ ären  bnrd;  bie  gelfen  tönte.  @eifter!)aft 

iiberfd^tüebten  nn5äf)lige  (rnlen  mit  (angfamem  g(ngelfd)fag  biefe 

nä($tlid)e  (Hcencn  nnb  glitten  oft  Wie  ein  r^aud)  an  nnferm  Sager 
üorliber.  Obgleid;  tinr  fe(;r  pnfig  burd^  biefeö  näd;tlid;e  2ehen  ber 

%\)iexWelt  an§>  nnferent  Sd^lafe  geiredt  tünrben,  fo  ftörte  e§  nn^^ 
boc^  niemals  tage,  benn  fobalb  mir  nns  überjengt  l;atten,  baf^ 

feine  ©efa^ir  für  nn^^  felbft  üorl;anben  irar,  fd)liefen  mir  \ueiter. 

2öir  erlegten  träl^renb  nnfere^  5lnfentl;alteg  eine  große  9Jhmge  2öilb= 
pret,  moüon  mir  immer  nnr  bie  Sederbiffen  benutzten,  nnb  mac^iten 

eg  bemnad;  nidjt  beffer,  al^  all  biefe  inerfüJBigen  9tanbtl)iere ,  beren 

5lrt  nnb  3öeife  eigentlid;  nod^  mel;r  9^itterltd;e!o  Ijatie,  aU  bie 

nnfrige. 

5lm  3}Jorgen,  anf  ben  mir  nnfere  5lbreife  feftgefegt  Ijatten, 

medte  mid^  ba^  ̂ el)enl  eineg  Qagnar^.  3d)  f^rang  anf  nnb  l^örte 

e^  mieber,  nnb  jmar  gar  nid)t  meit  i>on  nnferm  Sager.  Unfer 

gener  \mx  ̂ iemlid;  tlein  gemorben ,  meßbalb  t>erfelbe  fid)  nät;er  gn 
nn§  (jerangemagt  batte,  nnb  e»  mod;ten  nnfere  5tbiere  mol)l  feinen 

2l^)petit  nad;  ̂ Int  gereift  l;aben.  3d)  min!te  3:iger  mit^nge^en, 

nal)m  meine  33nd;fe  nnb  fd;lid),  Strnft  l;inter  mir,  nad^  ber  9flid;= 
tnng  l)in ,  mo  id)  bie  (Stimme  be»  Saguar^  geijört  Ijaite.  ̂ a§>  ®xa§> 
mar  )el)x  najg,  fo  bafe  mir,  ol)ne  ba^  minbefte  (^eränfd;  gn  macben, 
üormärt^  fd)leid^en  fonnten.  Wix  blieben  ftel)en  nnb  borc^ten;  id) 

meinte,  id)  l;ätte  ben  blafenben  3::on  üernommcn,  hen  id)  fd;on 

friil)er  t>on  biefen  ̂ l)ieren  gel;ört,  nnb  meld^er,  mie  id)  glanbe,  ba^ 

bnrc^  ergengt  mirb,  't)ai  fie  fic^  ben  3:^^an  an^  ber  9Rafe  blafen, 
ber  il)ren  G5ernd)gmerf3engen  l;inberlid;  ift.  3d;  l;örte  e^  nod)mal^, 

unb  gmar  gar  nidjt  meit,  al^^  ̂ lö|lid)  bie  fnrge  l)enlenbe  (Stoßftimme 
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bicM  i^cr  inis  erfcf;af(tc.  3<$  fpvaiuj  |d;neU  inii  einige  gelic^ftüdc 
imb  fal)  ba»  inadjtige  Zhiev  ettr>a  breif^ig  (Bd;ritt  t)or  tiiit  auf  einer 

fleinen  ̂ ^(öJBe  ftel;en.  S)er  (^raeboben,  wo  e§>  ftanb,  lag  nod;  in 
§ienilid)eni  ®nn!el  unb  nur  ̂ k  l;öd;fteu  ̂ alnie  geigten  fc^tpere 

^I)auperlen,  irä^renb  auf  bent  glatten,  golbgelben,  fdimar^gefledten 

:^eib  beg  Saguar^  ̂ a§>  anl)red;enbe  3:age«lidjt  fid;  fpiegelte.  ̂ d) 

Mmx  auf  ein  ̂ nie  in^  ̂ xa§  gefallen,  a(»  ̂i^a^»  föniglid^e  ̂ ^ier  feinen 
(;alb  offenen  Diac^en  nac^  beni  .ginnuel  ftredte  unb  triebet  feinen 

furgen  erfd^ütternben  9}Zorbruf  mit  einem  (Strom  feinet  I;ei6eu  M;emic^ 
aueftiefe,  bcr  in  ber  falten  9}Jorgenluft  gegen  bie  bunfelu  gelfen 
tüie  ein  9iebelftreif  aufftieg.  Gr  ftanb  unbeiueglidj ,  id;  rul;te,  meine 
^üd)fe  mit  bem  2(rm  auf  bem  i!nic,  baki  War  Me§>  fo  ftitl,  bafe 

xd)  mein  ijer^  beutlid;  fd;Iagen  I^örte.  Qel^t  feuerte  id;,  unb  mit 

einem  U^eitl;in  bröl;nenben  ©ebrüll  t)oü  fid;  ha^^  %l)m  erft  gerabe 
in  bie  |)öl;e,  fdilug  bann  binten  über  unb  Wallte  ]id)  ri3(^elnb  im 
©rafe.  ̂ d)  Ijatte  ilin  nal;e  am  ̂ erjeu  burd;gefd;offen ,  unb  iu 

U">enigen  93tiuuten  ioar  bie  le^te  Sebeu^fraft  au^  iljm  entf(oI;en. 
^iger  freute  fid;  fel;r  über  He  präd;tige  §aut,  bie  er  bem  3ri;ier 
mit  auf3erorbentIid;er  @efd;idlid;!eit  abnal;m,  unb  an  n3eld;er  er  bie 

'Za^en  mit  ben  mäd;tigen  .Prallen  filmen  lieji. 
(^egen  3el;n  lll;r  Uuiren  tx>ir  reifefertig  unb  ritten  burd;  eine 

fcbmale  (5d;Iud;t  nad;  ber  |)ül;e  oor  un»  l;inauf,  bie  uus^  balb 

auf  ir>eiteg  STafeltanb  fübrte,  auf  iüe[d;em  luir  unb  unfere  Spiere 
fel;r  üon  ber  (5onneu{;il3e  geplagt  iDurben,  ba  bie  Suft  fid;  nur 

irenig  betoegte.  9}Je[;rere  3;^age  lang  gogen  ioir  oI;ne  große  (Sc^tine= 

rigfeiten  'ouxd)  bie  ̂ erge  oorioärt^,  bie  uu»  auf  ben  ijöben  fo= 
ir)o!;(  al§  and;  in  ben  3:bä(ern  fortlr>ä()renb  mit  ben  reigenbften 

Silbern  überrafcbten ,  balb  burd;  bie  fd;roffften,  milbeften  gelfen= 

partl;ien,  CMief3bäd;e,  entlourjelte,  aufeinanbergetbürmte  ^-öaumftämme, 
balb  irieber  burd;  hie  anmutl)igften,  frieblid;ften  ̂ l;äler,  in  benen 

nmn  jeben  5(ugenblid  glaubte,  hie  raud;enben  (Scbornfteine  einer 

Diieberlaffung,  ba^a  langfam  fid^  brel;enbe  'Jiab  einer  Miiljle  erbliden 
^u  muffen,  ̂ ie  ̂ erge  tourbeu  ie|t»t>iel  untpegfamer,  bie  3lbl)änge 

fteiler  unb  bie  ̂ l;äler  fd;mäler;  unfere  ̂ sfabe  ipid;en  fe^)r  l;äufig 

Hon  unferm  (Sourso  ah,  pgen  fid;  balb  linl»,  balb  red;t^3  um  bie 
!^lbbänge  l;erum  unb  gingen  oft  gerabe  in  füblid;er  9ti(^tung 
5urüd,  loeftbalb  mir  auf  einem  3:age!critt  nur  menigc  93ieifen  nad; 
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'0( erben  i^orbratigeii.  5B{r  erreichten  einen  Heilten  %lufh  tpe(d;er  fid; 
iiber  große  €teininaffen  i^on  ̂ ^lorboft  I;er  burd)  bie  gelfen  lr>anb, 

unb  ben  nn»  ̂ ^icjer  aU  ben  9iic  ß^olorobo  kseiünietc,  ber  in 
einem  großen  ̂ ogen  bnrd)  biefe  Gebirge,  bnrd;  ̂ eyaic  naä)  beni 

©olf  üon  Tlefifo  fließt,  ä'öir  Imtten  große  Miiije,  bie  [teilen  SSänbe 
beffelben  jn  ̂ affiren  nnb  brancfiten  einen  l;alben  3:ag ,  U^  \m  einen 
^(ag  fanben,  m  tinr  bnrd;reiten  fonnten.  2(n  feinen  Ufern  fanben 

unr  nnge(;eure  ßi)preffen  nnb  Seben!Seid;en,  tuie  iiber(;aupt  eine  für 

biefe  8trid;e  np^nge  ̂ 'egetation,  nnb  nmuentlid;  SJiOicqnitograg,  Iihk- 
unfern  2l)kxen  anßerorbentlic^  gnt  tf)at. 

2öir  Ratten  fanni  bie  $ö(ien  jenfeit»  erftiegen  unb  ritten  in 

einem  fdmalen  ̂ saß  ̂ mifd^en  giuei  nid;t  fel;r  fteilen,  fat)Ien  SSänben 

i)m,  aU  \mv  ba;?  bellen  eine^  jagenben  .vjunbe»  nernaljnien,  n)eld;ee 
fd)nell  auf  un^  gufani.  Qd;  fprang  Dom  ̂ ferb,  unb  jet^t  erf(^ien 

an  ber  'l^ergiranb  linfio  ein  flüdjtiger  5IntiIopertbocf  unb  in  einiger 
(Entfernung  i;inter  iijm  ein  fd^trarj  unb  meiß  geffedter  §unb,  ber 

unr  einzeln  mit  fd;load)er  (Stimme  anfd;[ug;  ber  ̂ od  ioar  febr 

f(üd;tig  unb  fd;nente  fid;  in  ungebeuern  «Sprüngen  über  bas  lofe 

©eftein,  unb  ai^  er  iüeit  über  bunbßi't  (Sd)ritt  neben  nusS  t»orüber= 
flog,  iüurbe  i^m  ein  biegen  t)on  i^ugeln  nad;gefanbt.  Gr  überfd;Ing 

fid;  im  Sprunge  unb  fani  fopfüber  5U  un§  an  ber  SBanb  berunter= 
gerollt,  n^o  mir  iuh$  feiner  bemäcbtigten  unb  fein  2öilbpret  auf  unfern 

^^>adtl)ieren  t^ertbeilten.  ̂ er  .gunb  aber  blieb  oben  an  ber  Si^anb 
mit  l^erunterbängenber  dluti)e  ftel;en  unb  fal;  un^3  eine  gan^e  2Bei(e 
bebenflidb  an ,  brel;te  fid;  bann  unb  trabte  langfam  auf  feiner  gäbrte 

gurüd.  ̂ iger  fagte,  e^  fei;  ber  .»punb  einey  Sn^i^^uer^v  ̂ ^^^^^  iüd;t 
ber  reine  3"^tanerl)unb,  benn  biefe  bellen  nid;t,  (ob  fie  e^^  nid;t 

fönrien,  ioeiß  id;  nic^t,  id)  l;abe  fie  aber  niemalc^  bellen  börenj. 
2i5tr  fallen  ung  auf  unferem  9titt  lange  nad;  bem  ,§crrn  biefe§ 

'2\)kxe§>  um,  oljne  iljn  jebod;  gn  (^efidjt  ju  belommen. 
3e  toeiter  toir  uuso  oon  bem  gluß  entfernten,  befto  Weniger 

fteil  tüaren  bie  @ebirg»abt)änge  unb  bie  l^bäler  erioeitertcn  \id)  mieber. 

2Öir  überfd;ritten  iii  \>en  folgenben  Ziagen  nod;  jiuei  glüffe,  meld)e 
auc^  2lrme  be»  ̂ oloraboftrome»  luaren,  nnb  fliegen  mebr  §u  ben 

nörblid^en  Slu^läufern  ber  San  Sabagebirge  l/inab.  3)ie  (^ebirg6= 
fetten  ̂ ogen  fic^  nun  einzeln  burd;  größere  gläd;en,  au!c  tneldjen 

fic^  3mar  nod)  inele  .pügel  erboben,  ̂ k  aber  meift  fd^on  baö  illeib 
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bcr  ̂ rairien  tnigen;  t>ie  .pügel  Waren  mit  chiern  rotl^eii  ̂ 5rae  be- 
i^ecft,  ii>cld)c^  5iein(i($  Ijaxi  ift,  bod)  im  Sßiiiter  mdjt  ganj  abftirbt, 

ludbrcnb  bie  !^iefen  "oa^  feine  (;aaväbnlid;e  ̂ HJo^Hiuitogra^  erjeucjtcu. 
.3iemlid)  niele  @rup:pen  imi  ̂ oftoa!  (lichten  (Sidjcw)  buri^^ogeu 
biefc  l^xnber  iinb  f)ier  itnb  ba  Sparen  bie  ,pö!)en  mit  bid)tem  2auh 

l)olä  het)edt  ®te  (5kmäffer,  reid;lid}  mit  ftotjem  .öod;ir)a(b  umgürtet, 
f(offen  fämmtlid;  nadj  Cfteit,  \mxen  aüe  reid;  mit  gifd^en  belebt 

UTtb  fü!)rten  jene  !rt)ftall!(aren  ghitben,  burd)  tr>eld)e  ber  Söeften 

5Imerifa'5  fid;  fo  fel;r  i^or  anbern  l'änbern  an;c§eid;net.  2Öir  trafen 
l;ier  tinet)er  große  .g)eerben  ir>ilber  ̂ ferbe,  beren  tr»ir  in  ben  bergen 
teine  gefeiten  (;atten ,  unb  Sßilb^^ret  aKer  5(rt  in  nngel^eurer  3}?enge ; 

namentlich  iraren  bie  ©ra^ffäc^en  hi^^  an  ben  ciußerften  (^e\id)U'' 
freig  mit  Düffeln  bebedt.  Wix  VDaren  forttüäl^renb  mit  bem  beften 

Sßilbpret  Derfe^en,  'i^a^»  \mv  nur  im  ̂ orbeigeI;en  fc()offen,  Dl;ne  une 
lange  bamit  auf§ul;alten ,  ober  unferc  ̂ ferbe  babei  anzugreifen. 

3In  einem  ̂ ^ormittag  jebod;  bemerfteu  mir  in  einer  foli^en  ̂ eerbe 

5tt>ei  ganj  toeiße  (Btüde,  \X)dd)c  unfere  Qagbluft  reigten,  unb  unr 
bef(^Iof)en  3agb  barauf  ju  mad)en.  Söir  liegen  Slntonio  unb  ̂ önig= 
ftein  bei  ben  ̂ adtbieren  gurüd,  legten  unfer  überflüffige^  ©epäd 
ah  unb  näl;erten  un^  ben  33üffeln  langfam.  Sie  l)ielten  auf  einer 

^^öln  in  ber  ̂ rairie  unb  ließen  une  giemlid;  nal;e  l)inanreiten,  el)c 

fie  bie  glud;t  ergriffen.  Söir  fprengten  nun  alle  fünf  ijintev  iljmn 

ber  unb  ir>aren  balb  in  il;ren  9tei^en,  bie  fid;  bei  unferm  (Einbringen 
brad;en  unb  gu  beiben  ©eiten  l;in  mit  einem  brüllen  unb  6töl;nen 

ausbreiteten,  'i^a^  ber  Bonner,  mit  bem  bie  fliel)enben  ̂ ^iere  bie 
Grbe  ftampften ,  baüon  übertf)nt  tDurbe.  ̂ ie  beiben  ineißen  Binde, 

ein  alter  ̂ ulle  unb  eine  ̂ ul;,  iraren  gang  in  ber  gront.  3:^ro^ 

ber  erftidenben,  Staubmolfe,  in  \veld)e  mir  eingel)ü(lt  blieben,  be= 
l)ielten  mir  fie  im  Singe  unb  brangen  enblid)  bis  gu  il;nen  t)or. 
^iger  mar  einige  Bd)xiUe  üor  uns  unb  guerft  neben  bem  Od^fen; 

aber  in  bem  Slugenblid,  als  er  feine  lange  53üd)fe  gum  @d)ießen 
erl)ob,  fe^rte  ̂ id)  berfelbe  nad;  ii)m  l)in  unb  ber  Bd)ede  madjte 

einen  meiten  Sag  gur  Seite;  ̂ tger  befam  baS  Uebergemid)t  unb 

märe  fieser  l)erunterge!ümmen,  menn  er  fic^  nid;t  mit  ber  reiften 

§anb  in  ben  3}Zäl)nen  gefangen  bätte,  fo  "oa^  er  an  bem  fi($  bäu= 
menben  ̂ ferb  l)ängen  blieb,  ̂ n  bemfelben  Slugenblid  befam  ber 

Düffel  unfere  .<Rugeln,  unb  mütbenb   ftürmte  er  balb  binter  bem 
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einen,  balt>  inntev  t>eni  anbern  lier,  n')ä(;renb  er  immer  lüieber  l")on 
neuem  nermnnbet  ipurbe,  bi^  er  ̂ ulegt  entfräftet  in  bie  ̂ nie  fan! 

unb  ben  ̂ obeefc^nfe  befam,  ben  ibm  ̂ iger  au§>  feiner  ̂ üd;fe  t)er= 
[e|te.  3c^  ritt  nun  ju  ben  3ii^üdgelaf|enen  unb  I;oIte  fie  gu  bem 

erlegten  Düffel,  toäbrenb  bie  anbern  benfelben  ftreiften.  ̂ k  Qaut 

wav  pratooÜ,  gro^,  febr  langbaarig  unb  locfig  unb  f($neetr>eife 
ol^ne  glecfen.  Qin  irei^er  Düffel  gel^ört  gu  hen  Seltenheiten,  bie 

irilben  ̂ nbianer  hetrad)ien  ibn  mit  abergläubif(^er  <Bä)eu  unb  ma^en 

erft  ein  9f?au($ppfer  t»on  (Sumarf)blättern,  el^e  fie  benfelben  angreifen 
unb  tobten.  Xie  öaut ,  einesc  fold;en  3:;biere^  fd)äöen  iie  auger- 

orbentlid^  bod)  unb  gebrauchen  fie  al^^  mertbüolle^  G)efd^en!  ober 

üertaufcben  fie  nur  gu  i)D\)em  ̂ ^xd^X  ̂ luv  bur(^  üiele  ̂ ^orftelluugen 
fonnte  icb  nad)  Erlegung  be»  Düffels  3:iger  ab()alten,  ber  au^  unferem 

@efid;tefrei§  t»erfd)ntunbenen  §eerbe  ju  folgen,  um  nä)  auä)  bie 

§aut  ber  n^ei^en  J?uf)  gu  ̂ olen,  unb  nur  aU  id)  i!)m  l")erfi($erte, 

baB  ̂ ie  §aut  bes  G'rlegten  if)m  gebore  unb  iä)  fie  if)m  abfaufen 
lr>olle,  blieb  er  bei  une;  eine  (Stunbe  nadb(;er  n?ar  ber  .s5anbel  ge= 
fd)Ioffen  unb  mein  Qnbianer  )ef)x  aufrieben,  Söeifee  S^ixidje,  tüeifee 

Intitcpen  unb  ireiBe  ̂ ären  finb  fcbon  bdufiger,  inbeffen  gebi^ren 

]ie  gleichfalls  ̂ u  "i^en  (Seltenl;eiten. 

tleuiiKljnttö  fiapitd. 

2^er  @al3fee.   —   Xk  3[)?e«caIiero  ̂   3nbianer.    —    2)ie  Äita^ni^^nbiancv.   —   2)ic 

\!eo^aTbcnfa^en.  —  Tcv  rct^e  g(u^.  —  2)er  33är  (^ci  bem  Slf.  —  3)ie  ®acvamento> 
©einige.  —  3)er  (Sanabienfliife. 

5Öir  errei($ten  nun  offene  ̂ rairien,  wo  nur  l)ie  unb  ba  ein 

einzelner  SD^oSquitobaum ,  eine  bicl)tbelaubte  Ulme  ettraS  ©chatten 

auf  bie  unabfefjbare  ©lutfläd^e  n.nrft  unb  runb  l;erum  im  gleid;= 

förmigen  3^^^^^  '^^^  öimmeUgetoolbe  auf  ber  gerne  rul)t.  9iac^ 
biefen  einzelnen  btdbelaubten  Räumen  flücl)ten  fi($  in  ber  TiittaQ^- 
fonne  ̂ irfd^e  unb  Slntilopen  unb  legen  fid)  bid^t  neben  einanber 

gebrängt  in  't^en  (£d)atten ,  fo  t)a^  man  immer  barauf  rechnen  !ann, 
in  ber  ̂ eit,  wo  biefelben  il^r  Saub  ̂ aben,  2öilbpret  bort  ̂ u  finben. 

^ann  ift  aucb  bae  (3xa§>  l)od),  unb  e^  ift  bem  Qäger  ein  2eiä)te^, 
'^Iviiivint,   3aqt=  unb  9i€ifeof«ciUcucv  17 
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]iä)  utibeinertt  auf  BdjufymU  an^u)ä)leidm\  unb  ben  beften  $irfd) 
burd)  bell  lopf  ju  fd;ieJBen,  Slud;  je|t,  tro  bie  Blätter  gefaffen 
waren,  ruhten  biefe  3:{)iere  l)äufig  unter  ben  einzelnen  Räumen  unb 

erI;obeu  fid;  bei  unfereni^orüberreiten  nmui^nial  gu  fier^ig,  fünfzig 

Stüd,  neugierig  nad;  ung  berfelienb.  ̂ er  i^üffel  bagegeu  bleibt 

immer  in  ber  offenen  (Sonne  unb  fd)eint  non  aüen  toierfüßigen  3:f)iei*en 
bie  größte  §i|e,  aber  aud^  gugleid)  bie  ftrengfte  £älte  ertragen  gu 

fönnen.  ©r  begeid^net  feine  enblofen  QüQe  üon  9f^orben  nad)  (3üben 
unb  üon  6üben  nac^  5Rorben  mit  feinen  (Sfeletten,  t)k  t)iele  3a^re 

in  ber  (Sonne  bleid;en.  3elU,  iro  ba§  ©r^i»  niebrig  irar,  batte  bie 

gan^e  gläde  in  ber  gerne  einen  treiBlic^ien  (Sd)ein,  ber  burd;  biefe 
^nod;enfaat  erzeugt  lourbe,  aus  ioeI($er  bie  mädjtigen  Sd;äbe[  wie 

Sid;tpunfte  {;ert)orragten.  QtWa  eine  2Öod;e  burd;3ogen  mir  fold}e 
:^änber,  nur  I;ie  unb  ̂ a  burd^  !(eine  2(nl;Dl;en  unterbrod)en, 

unb  litten  mit  unfern  3:l}ieren  l^äufig  SSaffermangel.  Oft  mußten 

n?ir  n}äl)renb  biefer  3^it  unfern  S)urft  mit  ftel}enbem  äöaffer  löfd;en, 
iüomit  bie  ftärferen  Siegen  groge  Vertiefungen  in  ben  ̂ rairien 

anfüllen  unb  \vM)c§>  fic^  bi^  gu  ber  trodeuften  ̂ öbreg^eit  barin 

erbält.  ̂ a  aber  bie  Veirol;ner  biefer  leiten  gluren  unb  nament= 
lieb  bie  Düffel  mit  il^rem  ̂ urft  barauf  angetincfen  finb  unb  fid) 

auc^  "oaxin  foolen,  fo  fanben  ifir  oft  ):>a§>  äöaffer  bid  unb  n^arm 
ioie  (E()ocolabe,  unb  mußten  es,  ehe  loir  e§>  trinfen  fonnten,  burd) 
ein  ̂ uc^  laufen  laffen,  um  bie  barin  fd)toimmenben  53üffell}aare 

ab^ufonbern. 
9kd)  einem  febr  l;ei&en  3:age,  an  treld)em  uu;?  and;  ber  ̂ urft 

[)art  5ugefe|t  l)atte,  fal;en  Joir  plbglid;  t)on  einer  5ln^öl)e  oor  nn5> 
einen  tpeiten  grogen  SBafferfpiegel  unb  begrüßten  il)n  im  erften 

Slugenblid  mit  au§erorbentlid)er  greube.  5öir  bef($leunigten  unfern 

9iitt,  um  fo  fc^nell  al^  möglid;  biefen  Ort  ber  ©rquidung  ju  er= 
reid)en,  n^aren  aber  erftaunt,  nid^t^  üon  (^ebüfc^en  ober  Räumen 

an  hen  Ufern  beffelben  gu  bemerken ,  unb  nod^  me^r  aU  mir,  nä^er 
l;eran  gelommen,  meit  uml)er  nur  bünne«,  bunfle^  ©rag  fanben, 

gmifd^en  ioeld^em .  bet  Voben  gang  meig  burc^fd;ien.  3:iger  rief  mir 
§u,  e§>  fet)  ©algmaffcr  unb  meber  mir  nod^  unfere  %^ere  fönnten 

baffelbe  trint'en.  ̂ ieß  berübrte  un§>  um  fo  fcbmerglidier,  al^o  mir 
un»  ber  .»poffnung  reid)lid)er  Grquidung  l)ingegeben  l;atten,  unb 
ftumm  ioanbten  mir  un^  meiter  nad;  2öeften,   um    ben  «See  §u 
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umreiten,  ̂ xqcx  lacbte  iinb  facjte^  \mx  tinirben  hal'i^  gang  gnte§  2öaffer 
kfonunen,  ba  mebrere  ftarfe  "^tid)e  fid;  uon  SBeften  ber  binein  er= 
göfeen.  ©^  mar  auä)  fo ;  benn  nad^^bem  mir  etma  eine  l;albe  6tnnbe 

um  bie  IXfer  be§  (See^  geritten  maren,  erreid)ten  mir  einen  gang 

flaren  frifd^en  ̂ ad),  ber  i^on  Sßeften  f)er  nad)  bem  (Salgfee  fliegt. 
9öir  mad^ten  -öalt,  nm  un^^  nnb  unfere  3:{)iere  gu  erfrifd^en,  mußten 
jebod^,  mie  betna()e  mäbrenb  ber  gangen  3Bod^e,  mit  ̂ nffelmift 

nnfer  geuer  anmad^en,  nm  tav  Slbenbeffen  gu  bereiten.  9}titnnter 

ban'i^en  mir,  menn  mir  auf  unfern  Touren  burd;  fclcbe  ©raelänber 
einen  bürren  33tc^quitübauiu  fanben,  einige  (3tüde  £!olg  an  unfere 

<Bättel,  um  geuermaterial  für  ben  5(benb  gu  ̂ ahen;  bie^  mar  aber 
^u  mübfam,  nnb  man  boffte  immer  ncd;  ̂ olg  angutreffen,  me6= 
f}alb  biefe  ̂ orfidjt  nunfl  üerfäumt  mürbe.  Qu  füld;en  (^egenben 

fel;lte  e§>  bann  auo)  an  ©egenftcniben ,  um  W  ̂ t)iere  mit  ibren  Saffo^ 
angubinben;  iubeffen  f)ilft  man  ficb  leid;t  baburd;,  ̂ a^  man  mit 

einem  ̂ agbmeffer  einen  langen  fpiljen  ̂ egel  an»  bem  fe()r  feften 

^oben  fdnieibet,  ibn  l;erauel)ebt ,  i^en  Äncteri  bee  Saffo  fo  tief  di§> 

möglid)  in  \^a§>  2d6)  l;inunterfd)iebt ,  ben  üegel  mieber  ̂ ineinbrüdt 

nnb  mit  bem  guße  fefttritt.  Sa  ba^  angebnnbene  Zi)\ev  an  bem 

fel;r  taugen  (Strirf  beinat)e  t)Drigonta(  gicbt,  unb  ba^^  Gube  beffelben 

^erpenbiculär  in  'Die  (Erbe  gcfentt  ift,  fo  Iciftet  ber  ̂ Strid  3öiber= 
[taub  genug,  um  eijev  gu  gerreißen,  aU  mit  bem  JInoten  au^  ber 
Grbe  bcroorgegogen  gu  merbcn. 

2(I{mäbIig  geigten  fic^  mieber  mel;r  ̂ Dt)en,  mitunter  aucb  ̂ od)- 
loalb,  iüäl;renb  eingelne  ferne  ̂ ergfetten  t»on  5Öeften  nad;  Dften 

bingogen.  ©ine»  Dtadjuiittags  mar  id)  mit  3:iger  mol;!  eine  ̂ ier-- 
telftuube  unfercr  (^efeüfd;aft  oorauicgcritten,  um  mel;r  ü)elegenf)eit 

gu  i)ab'en,  un^>  bem  '^ilbpret  gu  nät)ern,  als  mir  binter  uui:-'  gmei 
6c^üffe  hörten.  2Öir  blidten  uue  um  unb  fabeu  unfere  greunbe 

auf  einer  fleinen  §bbe  in  ber  ̂ rairie,  in  einen  Raufen  gufam= 

mengebrängt,  unb  um  fie  (lerum  einen  (Si^m^arm  i>on  etma  fünfgig 
3nbianern  in  fliegenber  Karriere.  2öir  gaben  unfern  ̂ ferben  bie 

Sporen  nnb  flogen  nad)  iljmn  I;in,  mä()renb  Seiger  ein  furd;tbare» 

@efd;rei  ertönen  lieg,  in  röeld)em  id)  il)n  nad;  beften  Gräften  un^ 
terftü^.te.  Qegt  gaben  unfere  greunbe  eine  allgemeine  6ali}e  unter 

'Die  2(ngreifer,  mobei  gmei  ̂ ferbe  gufammenftürgten,  bereu  S^leiter  aber 
fofort  oou  ibren  5lameraben  aufgenommen  mürben.     33ei  unferem 
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)}bihiid  ita{;t]ieu  bie  2öilben  mit  furd^tbaretii  CS5e(;eul  Üleigau^.  2ßir 
ritten  gu  unfern  jlanieraben  (;inan ,  bie  fäninitlid;e  2:;[;iere  nnter 

^ntoniog  gül;rnng  in  bie  9Jiitte  geftellt  l;atten,  nni  fie  §n  fd^ü^en. 

Äönigftein  Ijatk  glncüid^eriueife  über  beni  <Baum  beg  näd^ften  .gngel;? 
ein  ̂ aax  ̂ ferbeföpfe  benierft  unb  ̂ ^erbad^t  gefd)öpft,  nnb  fo  bie 

3eit  benutzt,  nni  fid;  in  isertljeibignng^guftanb  gu  fe^en,  fonft  f)ätten 
tütr  n?a(;rfd;einlid)  unfere  ̂ adtt)iere  Verloren.  Seiger  ernannte  an 
bem  Sattelgeug  ber  erfd;üffenen  ̂ ferbe,  bag  fie  3He»calierog  ge!)ören, 

rveldje  gu  't)en  tüilbeften  'Btämmen  ^e§>  2öefteng  gere($net  irerben 
unb  fid;er  if)ren  Singriff  nid;t  fo  rafd;  aufgegeben  I;aben  n^ürben, 
irenn  fie  nid;t  S^igerg  ̂ riegegefc^rei  aU  ̂ a§>  ber  S)etoaren  erfannt 

\)ätten,  ̂ ie  3^^^  ̂ ^^'  SJie^caliero^  ift  nid)t  grojg  unb  fie  finb  mit 
melen  anbern  ©tännnen  fortmäl;renb  im  Jlrieg,  ir>eJBf;alb  fie  fid;  nid;t 
gern  neue  geinbe  unter  iljxen  rotten  trübem  mad;en.  ©^  tüar  mir 

biefe  fleiue  @efa^r,  ber  wir  glüdlid;  ot;ne  ̂ erluft  entgangen  tüaren, 
nid)t  univinfommen,  ba  unfere  ̂ orfi(^it  baburd;  irieber  getnedt  iuurbe, 

'i^ie  trirflid;  giemlid^  eingefd;(äfert  ir»ar. 
Heber  eine  3Bod;e  gegen  ti>ir  burd;  fel;r  anmutl;ige  Sauber  unb 

gelangten  an  einen  giemlid;  ftarfen  (Strom,  beu  3:iger  al^  ben 
33ra30^fluf3  he^eid)nete  unb  Jr>eld}er  fic^  öftlid;  üom  ßolorabo  in  ben 
@ülf  ergießt.  3cb  Ijatte  benfelben  frül)er  hei  @t.  gelipe  gefel)en, 
unb  l;ätte  il;n  nidjt  tnieber  erfannt,  ba  er  fid;  bort  träge  burd;  ein 
bid;t  bemalbeteg  ̂ ett  üon  fd;tDerem  Sel;mboben  bemegt  unb  eine 

fd)mu6ige  rotl)e  garbe  l)at,  tüä^renb  er  ̂ ier  luftig  über  gel^ftüde 
rollt  unb  mit  beTh  fc^neetüeifeen  @d)aum  auf  feiner  frvftallenen 

Dberfläd;e  fpielt.  äßir  nal)men  öon  l^ier  au§  einen  norbtreftlid^en 

(Sour^,  ba  3:iger  bemerfte,  n.nr  fei;en  ein  weniQ  §u  tüeit  i}ftlid}  ge= 
gegen,  unb  iüürben  mel  mel)r  ©d;nnerig!eit  Ijahen,  bie  glüffe  gu 

paffiren,  al^  ipeiter  iueftlid),  Wo  bie  ©egenb  giuar  gebirgiger  fei;, 
bie  Ströme  aber,  näl)er  bei  iijven  Quellen,  fleiner  unb  Ijäufiger 

mürben.  ®ie  ©ebirge  he^ian^en  au§>  Äalfftein  unb  umgogen  reigenbe 

f leine  3:^äler,  mo  'i^ie  Vegetation  bereite  neue^  :^eben  befam.  llle 
iüeid^ere  ̂ olgarten  trieben  junge  Äno^pen  unb  bie  ©rasfläd^en  fingen 

an  auf  größere  (Entfernungen  in  abmed^felnb  bunten  gläd^en  gu  er-- 
fd^einen.  2öir  fd^ienen  mit  bem  Söieberermad^en  ber  ̂ flangenmelt 

nad^  D^orben  ̂ n  gleid^en  Sd;ritt  gu  l;alten,  ja  fogar  fie  in  ibrem 
Sauf  gu  überl)olen. 



261 

2öir  l;atteit  au  ehieiii  iimrmen  STatj  mw  o(;ne  2(ufentf)alt  über 

öbe  fteinigte  ̂ c(;en  heweqt  unb  Waren  fef)r  abgefpannt,  tuäf;renb 
uiifere  ̂ ferbe  eniuibet  inib  burftig  eine  fa(;Ie  §öl)e  [;inanf  Vetterten, 

üon  Jüo  iüir  plöglid^  in  ein  fd;öne^,  mit  faftigem  ©riin  bebedfte^  Z^al 

l;innnterblicften ,  bur($  \veld>e§>  fid^  ein  breiter  ̂ ad^  fd)(cingelte.  9to6 

nnb  D^eiter  belebte  ber  3lnblid  rafc^  unb  fd^ergenb  eilten  tinr  t»on 

ben  .^Dl;en  l)inab  naä)  't^en  Ufern  biefe^  2Baffer.§.  Sßir  I;atten  !anm 
baffelbe  erreid^t  unb  unfere  ̂ ferbe  l;ineingeritten ,  utu  fie  il^reu  ̂ urft 

löfdben  gu  laffen,  aU  auf  ber  jenfeitigen  4^öbe,  bie  ba»  %i)al  be= 
grenzte,  ein  langer  Quq  ̂ nt)ia\m  erfd^ien  unb  feine  9iid;tung  gerabe 

auf  un^  gu  nal)m.  3::iger  betrad;tete  fie  einen  Slugenblid  unb  fagte 

mir,  Unr  feilten  l;ier  Unarten,  er  trollte  binreiten  unb  fel;en, 
luer  fie  fei;en.  2öir  fliegen  ah,  führten  unfere  ̂ sferbe  gufammen 
unb  machten  unfere  2ßaffen  fertig.  Seiger  fprengte  bur(^  ba§  %^al 
nadb  ber  Sergmanb  l)in,  an  lDeld;er  bie  3ubianer  Ijeruntergegogen 

fanien,  unb  l)ielt  am  gufje  berfelben  feinen  Bii)eden  an.  2öir  fallen, 
Wie  er  fd)on  tioni  weiten  ben  fid^  nc1l;ernben  Dieitern  3ßid)en  uiad;te, 

bie  t>on  ii)nen  in  berfelben  SBeife  beanttoortet  lüurben,  unb  balb  l^ielt 
ber  gan^e  Qna,  hei  il)in  füll.  Bie  Ijielten  eine  lange  ̂ eratl)ung  unb 

faiuen  bann ,  ̂iger  i^oran ,  auf  un§  gugeritten.  Q^  Waren  ̂ ifapu^, 
iüel($e,  auf  einem  ̂ ^g^S^^Ö  begriffen  tcaren  unb  erft  üor  fur^em 

ii)re  ̂ eimatl;  am  ̂ lattefluffe  üerlaffen  l)atten ,  wo  fie  Dlieberlaffungen 

gleid;  ben  ̂ elau>aren  Ijaben,  unb  wo  ii)re  2öeiber  unb  alte  SJiänner 
Slderbau  unb  ̂ ieh^nä)t  treiben.  3d;  fiatte  eine  lange  Unterl)altung 

mit  bem  .^äuptling,  U^obei  ̂ iger  ben  ̂ olmetfd^er  mad;te,  nannte 
il)m  ben  Qwed  uuferer  3^eife,  lub  il;n  ein,  midb  im  fommenbeu 

2öinter  an  ber  :i^eoue  gu  befud)en,  unb  fragte  il)n,  luie  iueit  e»  nod; 

bi§  Sum  uäd)ften  Söaffer  fei).  Gr  t>erfidl)erte  mir,  baß  iüir  gute^ 

SSaffer  unb  (kha§>  erreid;cn  iüürben,  elje  bie  Sonne  binter  bie  ̂ erge 

ginge,  unb  fo  naljmen  unr  3lbfc^ieb,  red}t  frol;  au^  il)rer  9^äl;e  §u 

!ommen,  ba  nn§  ba^^  Sleugere  ber  Seute  nid;t  üiel  G3ute^-  üerfprad^.  ®er 
3ug  beftaub  aufc  ungefät;r  aJ;t5ig  ̂ IJJännern,  gtran^ig  äöeibern  unb 

einer  äRenge  fleiner  ̂ inber.  (^rftere  toaren  mit  l;irfd;leberuen  Ajofcn^ 
beinen  belleibet  unb  trugen  um  ben  Seib  einen  lebernen  ©ürtel, 

burd;  meldten  ein  fel)r  lauger  uub  einen  guß  breiter  Streifen  groben 

rotl;en  Znä)e§>  geftedt  toar,  beffen  beibe  (^n't^en  unter  bem  Mhe 
burc^gejogeu  uub  leinten  auf  beiu  Ireu^  ioieber  burd;  ben  Stiemen 
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gefd;oben  iinirbeu.  5(uf3erbem  batteii  iiielnere  itou  il)ueu  I;irfd}Iebenie 
ffiödc,  anbere  fo(d)e  i^on  i^attim,  bie  meiftcu  aber  trugen  nur  eine 

^^üffel{)aut  um  i(;re  nacften  Bdjidteni,  unb  beiual)e  alle  nmren  mit 

"öüc^ifen  betr)affnet.  ®ie  Söeiber  trugen  ein  furse^^  (eberne»  9iöctd}en 
um  bie  Ruften  unb  eine  'iMifieUnuit  um  bie  €d;u(tern,  U^äbrenb 
biejenigen,  treld)e  Minber  (galten,  biefelben  auf  ein  ̂ rett  gebunben 

unb  über  ̂ en  Ülüd'en  gefd;luugeu  mit  ficb  fnf;rten.  (Sie  (;atteu  ]d)oii 
il^re  ̂ sferbe  abgepadt  unb  il;r  Sager  bereitet,  um  bier  gu  bleiben, 

aU  iüir  t)ün  il;ncn  meg  nad;  ben  .'gölten  ritten  unb  Ziiger  ̂ u  mir 

l;eranfani  unb  fagte:  „lifapu  nid)t  gut  —  ̂ mei  .gungen/'  —  ̂ d)  Ijaüc 
)d)on  früt)er  gel;ört,  baß  biefe  Jlxbianer  falfd;,  I)eimtüdi|d)  unb  gegen 

bie  ai^eigen  feinbfelig  fei;en,  unb  nur  burd;  i^x  ̂ uitereffe,  u^elcl^e^o 

il^nen  au^^  einem  frenub(id;en  iNerneI)meu  mit  "i^en  bereinigten  (Staaten 
ern^ud;^,  neranlafet  anirben,  nid;t  bffeiitlid;  aU  geinbe  berfetben 

aufzutreten. 

2Öir  3cgen  rafd;  i^orlrcirtc^  unb  erreid}ten  nod;  giemlid;  frübe 

ein  3:(;a(,  in  bem  nur  (^va§>  unb  äöaffer  fanben,  unb  U"'ä(;(ten  unfern 

:^ager^^Ial^  't>a,  wo  M)  ber  ̂ ^adj  bid}t  unter  einer  [teilen  geleiranb 
t)er3og  unb  an  biefer  (Seite  beffelben  eine  G)ru:p):e  einzelner  ̂ äume 
ftanb ,  um  bes  D^ac^^t»  unfere  3:l;iere  anbinben  gu  fönnen.  Gö  iuar 

ein  beinat)e  runber,  üon  [teilen  J!alfn->änben  eingefd;loffener  '^ijah 

feffel,  ber  nur  an  einer  (Seite  fid;  öffnete  unb  l)ier  "oen  liaxen  ̂ ad) 
l)erein  unb  in  furzer  Entfernung  lineber  I;inauic  ließ,  ̂ ie  Sonne 

ging  über  ben  ztreibunbert  guß  l)o^en  grauen  gelfen  unter  unb 

färbte  "i^m  bunfelblauen  .^immel  mit  einer  @lnt()farbe,  mldje  fein 
3Jlaler  ipagen  ir>ürbe  auf  bie  :l^einlpanb  aufzutragen.  Gkgen  9JUtter= 
nad)t  Wedte  un;c  3;^ruft  burd;  [eine  bumpfe  zornige  Stimme;  er  bellte 

nac^  bem  ̂ ÜKnjange  be^c  2l)aie§>  l;in  unb  loollte  )id)  nid;t  uneber 

zur  9?ul)e  begeben,  bod)  fonnten  nur  bie  Ur[a($e  nid;t  getr)a()ren, 

'i^a  e^  ganz  t>unfel  getüorben  War.  Seiger  meinte  aber,  e^  [eiien 
^ifapu^,  bie  un^  einige  ̂ ferbe  [teljlen  möd;ten.  511^  ber  3}Jorgen 

fam  unb  [ein  er[te!c  mattet  Sid;t  anf  bie  grauen  Söänbe  be^  3:l;ale^ 

ir>arf,  eripad;te  id;  unb  erblidte  am  Eingänge  ein  9iubel  §ir[d;e, 
bie  \id)  am  ̂ dadje  binunter  zu  äßen  [d}ienen.  Es  u>ar  noc^  z^^^^^^^ 
bunfel,  lüeßl;alb  id)  l;offte,  l;inter  ben  Wenigen  lanblofen  33ü[d;en, 
tüeld;e  längg  be[felben  [tauben,  mid;  ilinen  unbemerft  näbern  ̂ u 

fönnen,   "t^a   "i^a^^  Slnfriedben   im    [c^U^er  hetljanten  Qkaie  eine  zu 
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iniaiu3e]iel}tHe  IHnftreuguiiö  war,  inn  burd;  einen  ̂ irfd)  begaljlt  ̂ n 

luerben,  befonberg  "oa  \mv  nocf;  etiuae  .^^orrat^  t»on  Söilbpret  l^iatten. 
3d;  fdjlid;  mid)  mii  Sijaffer  f)innnter  nnb  uuir  fd)on  bi^  anf  6c^u6= 

lüeite  §n  ben  .§irfd;en  gefomnien,  al^  id)  nod)  einen  (Eprnng  t»or= 

\mxK^  niad)te,  niii  einen  gienilid)  bid^ten  (Strand;  ̂ n  erreid;en,  üon 

ir)eld)ent  an«?  id;  beqnenier  fd^ießen  tonnte.  3n  benifelben  Ingenblid 
fnl;ren  bie  §irfd;e  erfd^redt  bnrd;  einanber,  nnb  id)  fal;,  iine  eine 

£'eoparbcnfal3e  einein  berfelben  anf  ben  dladen  gefprnngen  \mx,  Wie 
biefer  fein  breitet  ©ebörn  über  fie  gnriidTegte  nnb  tr>ie  ein  ̂ ]]feil  am 

'^ad)e  ̂ innnterfdio^,  irä^^renb  eine  gtneite  ̂ aje  in  langen  f)ül;en  ̂ ogen= 
fä^en  ibni  folgte.  i^Wä  ber  geängftigten  .§irf($e  fanien  f[nd;tig  bei 

mir  iiornbcr,  bod;  fdDf3  id;  nid;t,  ba  c§>  mid;  intereffirte ,  bie  S^gb 

ber  hei't^cn  9fianbt(;iere  gu  beobad;ten,  ber  id),  fo  fd;ne(l  id)  fonnte, 
gn  bem  ̂ bal  tjinang  folgte,  ̂ er  .^ix]d)  rannte  loobl  eine  ̂ iertel^ 
ftnnbe  bin  nnb  brr  am  ̂ ad)e  I;innntcr,  bäumte  fid;  bann  nnb  ftürgte 

l;inten  über.  Wo  t)ann  balb  bie  3n.">eite  ̂ igerfalie  gieicl;fal[^  anf  i\)n 

fprang  nnb  fid;  ibm  an  "oen  mi§>  l;ing.  ßr  na(;m  feine  leisten 
Gräfte  jnfammen  nnb  t>erfnd;te,  mit  bem  ."pintertf;eile  fic^  erl;ebenb, 
anf3nftet;en,  fanf  aber  erfd;öpft  nieber  nnb  fanbte  feine  iämmer(id;en 

Magetöne  toeitljin  bnrd;  bie  ̂ erge.  3d;  fd)lid;  mid;,  üon  hcn  bei= 

'oen  ̂ J(anbtl;ieren  nnbemerft,  his>  anf  breif3ig  (Sd;ritt  ̂ u  beniÄ'ampf^ 

platte  bin  nnb  fd;o6  ba^3  eine  ̂ nfammen,  lr»äl;renb  id)  "i^a^»  anbere 
im  gortfpringen  fef;(te,  bod;  fanbte  id)  3:rnft  l;inter  if)m  I;er,  nnb 
borte  il;n  balb  loeiter  nnten  am  33ad;e  ftanblant.  ̂ d)  erfet^te  fd;nell 

bie  (£d)iiffe  in  meiner  ̂ Mid;fe  nnb  eilte  Xrnft  nad;,  ber  hdien'^  unter 
einer  tleincn  i^id)c  nmberfprang,  anf  loeld;e  bie  Seoparben!a|e  fid;  ge= 
flnd;tet  l;atte.  ̂ d)  fd;of5  fie  l;ernnter  nnb  fd;leifte  fie  gnrnd  gn  ber 
anbern,  treld)e  neben  bem  oerenbeten  ,girfd;e  lag.  ̂ n  nnferem 

i'ager  \mv  Sllle^  in  'i^etoegnng,  t^a  man  bort  meine  @d;nffe  gel;ört 
l)atte,  nnb  ̂ so\)n  nnb  ̂ önigftein  famen  mir  entgegen,  nm  gn  fe^en, 

\m§>  bie  3agb  geliefert  t;atte.  Whim  Meiber  maren  fo  naß,  aU 

üb  id;  im  Söaffer  gelegen  l;ätte,  nnb  id)  brel;te  mid^  »or  nnferem 

gener,  luäl;renb  bie  5lnbern  mit  '^ad  bingingen,  bag  Sßilbpret  p 
bolen.  .gDl;er  norblid;  l;abe  id)  biefen  lleinen  ßeoparben  nie  ange= 
troffen,  tr)äl;renb  er  toeiter  füblid;  fel;r  l)änfig  mirb. 

^lod)  meljrere  STage  ging  nnfer  2öeg  bnr^  ̂ erge,  ioeld^e  oon 

fd;roffen  iüilben  Slbbängen  begrenzt  mnrben  nnb  t»on  fd;ön  begrasten 
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^liiüeni  burct;5ogen  tr>aren;  bann  folgten  tr>ir  nneber  einige  2:age 
nnfereni  Gonrg  über  offene,  nnab|el;bare  @ra§fläd)en  nnb  errei(^ten 

lüieber  niebrige  (^ebirgÄgüge,  jtüifdjen  tDe(d;en  Wir  ben  )nblid)en  5lrm 

be§  rotl)en  glnffe^  iiberfd)ritten ,  ber  '^e^a§>  t»on  älrfanfa^  trennt 
nnb  fid^  in  Snifiana  in  ben  9}iiffiffippi  ergiefit,  nadibem  er  über 

§lr>eil;nnbert  bentfd)e  3}?eilen  ̂ nrüdgelegt  bat  ̂ ort  ift  er  fdnnngig 

rotl;  nnb  nnbnrd;fid)tig  nnb  betnegt  fidf)  f4^läfrig  ätt)t)d)en  f)inunel= 
I;of)en  ̂ ^appeln  nnb  ̂ vlatanen  bin,  bie  feine  f(ad;en  Ufer  befd;atten 

nnb  i>ün  beren  Spitzen  hi§>  in  ba^5  frdnflid;  fliegenbe  2ßaffer  bag 
lange,  graugrüne  SOioo^  l)ernnterl;ängt  nnb  hk  ̂ änme  mörtlid;  über= 
tedt  2öie  ̂ ranerffor  fenft  jiä)  biefe^  Moo§>  t»on  jebein  Slfte  in 

giüan^ig  gujs  langen  gal;nen  (;ernnter  nnb  verbirgt  'i)en  Snmpf= 
nnb  gieberboben,  in  n)e(d)ein  bie  fd)enBlid)en  Ungebener,  bie  2l[li= 

gatoren,  gn  ̂ anfenben  liegen  nnb  in  il)reni  i^erpefteten  l'ager  anf 

Vie  nnglüdtid)en  Opfer  inarten,  "i^ie  ber  Snfail  in  ibren  9tad^en  fnl)rt. 
§ier  nnb  bort  blidt  unter  biefen  ̂ rauerfabnen  ein  ein3elneio  53lod= 
hau§>  Ijalb  tterniobert  l)err>or,  nnb  iuie  Sllle^  bort  ba^  ̂ ilb  f Queller 

Sluflöfung  gibt,  fo  fiebt  man  an^^  biefent  §anfe,  loo  fd}on  inele 

garnilien  eine  nad^  ber  anbern  an^geftorben  unb  im  fumpfigen 
^öoben  rnnbum  begraben  finb,  bie  b(eid;en,  gelben,  abgemagerten 

(SJefid)ter  ber  neuen  Slnfömmlinge  Wie  danbibaten  be§  Stöbe»  Ijer- 
an^ftieren,  hi§>  c§>  gu  fpät  für.fie  loirb,  an§>  biefem  ̂ eftaufent^alte 

5U  fliegen.  2öie  gan^  anber^  fiel;t  bagegen  ber  glufe  Ifiex  ane! 
^lar  n?ie  ̂ rpftall  hi^  in  feine  3:iefe  langt  er  t)on  gelfen  gn  gelfen, 
erfrif($t  fpiclenb  im  5>orübereilen  bie  üppigen  garrenfränter  unb 
ben  taufenbfältigen  Blumenflor  mit  feinen  Sßellen  unb  jeigt  bem 

Befud^er  'i^ai  lebenben  9ieid)tl)nm  feiner  glntljen,  fomie  bie  ̂ flanjen^ 
ir»elt  auf  bem  ©rnnbe  in  "oen  bunteften  garben.  ̂ ie  reinfte,  leid;tefte 

Snft  loel)t  über  feinen  l;oben  Uf^rn  unb  ioei^t  bie^ranfbeiten,  'Dm 
ghid^  ber  füböftlic^en  l'änber  ̂ merifae,  anl  bem  ̂ ^arabie^  jurüd, 
loeldie^  unter  ben  il)n  begrengenben  ftolgen  (Jppreffen,  ̂ ecanufebäumen, 

^^latanen,  2ll;ornen  unb  foloffalen  dldjen  liegt.  2öie  ift  e^^  möglid;, 
hai^  3)Ienfd^en  üor  ben  @efa(;ren  be»  2ßeften^3  gnrüdbeben  unb  fid) 
gebulbig  ̂ em  fid;ern,  fd^auberl;aften ,  langfamen  Untergang  in  jenen 

i^erpeftcten  Söälbcrn  t;ingeben,  \w  ber  ̂ ob  ̂ abr  an^^  ̂ abr  ein 
unbarmt)er§ig  feine  ̂ enfe  fd;toingt! 

Qm  2ßeften  boben  fic^  je|t  'Die  gelfengebirge  unb  glän.^ten  mit 
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il;ren  f dnieeicjeir  .giö(;en  gu  un^  l)erunter,  )r>äf)venb  um  mhS  Ijexum 

"ok  'Pflanzenwelt  burd)  il)re  aufbred6enben  ̂ ULH^pen  beii  gr^^^^intj 

i^erfiinbete.  2Öir  näf)erten  iine  benfelben  nod)  inebr,  obgleid;  'i^a- 
burd)  unfer  2öeg  t)iel  befd)tt)erli(^er  tr»urbe,  al^  iüeiter  öftlid),  tro 

fid;  bie  treiten  enblofen  ̂ vrairien  naä)  9iürbeu  5iel)eii.  Zi^ev  qc- 

brauchte  aber  biefe  ̂ orfic^t,  um  beu  gro^eu,  beu  ̂ üffelu  uad;= 
3iebenben  Qnbianerborben  am  bem  SSege  ̂ u  gel^eu ,  n?eld)e  in  biefen 

'bergen  für  ibre  beerben  t^ou  ̂ ferben  uub  9}tault(;ieren  feine  l)in= 

reicbeube  9^a]^ruug  finben,  unb  bort  ̂ u  ̂sferbe  't^en  Düffeln  nid)t 
|o  folgen  fönnen,  aU  in  bem  offenen  ©ra^lanbe.  Unfere  Sieife 

ging  barum  aud;  langfamer  üon  )iatten ;  tinr  f onnten  aber  in  biefer 
Sabre^jeit  bier  mebr  auf  3Baffer  red;nen,  unb  bie  üeinen  ̂ bäler 

boten  unfern  tuenigen  3:l;ieren  9^af;rung  im  Ueberflug.  <So  t>iel 

Sßilb,  al§>  nnr  für  unfern  Unterf)alt  beburften,  gaben  un^  bie  @e= 
birge  ftet^,  unb  n.nr  f onnten  un^  mit  größerer  Seid;tigfeit  bemfelben 

näbern  aU  in  't^cn  ̂ rairien. 
3öir  hatten  un»  me^^rere  3:age  burd^  trilb  romantifi^e  ©ebirge- 

gegenben  genmnben,  trobei  iiä)  unfere  '^lide  unirilifürlid)  an  'i^ie 
fernen  rötblidien  ©ebirge  befteten,  W  ifixen  "bilden  unter  bem  bur$= 
fic^tigen  .öimmel  nad;  D^orben  ftredten.  Wand)  rei3enbe^  3:l;al, 

mandben  ftürmifdben  get^ftrom,  mand^en  Stbtjang  Ratten  iinr  t)inter 

uu;?  gelaffen^  ale  wir  eine^  ̂ Tage^  gegen  9}2ittag  burd}  eine  tiefe 
€d)Iud/t  aufge(;a(ten  irurben,  in  ireld;er  braufenb  eine^  jener  iinlbeu 

(^jebirgewaffer  binftürgte,  hie  fid)  an§>  ben  (Sc^neemaffen  ber  21  üben 

I)ert)ortrinben  unb  hnvd)  "i^ie  ̂ ^ä(er  berfelben  ibren  langen  2Beg 
nad)  bem  ©olf  non  9}ie^ico  babnen.  2(n  ein  S^urcbreiten  wav  Ijiex 

nidjt  in  benfen,  benn  bie  SÖänbe  ber  Jelfen  ju  beiben  Seiten  tuareu 

gegen  fünf3ig  gug  tief,  irä^renb  t>on  unferer  «Seite  bi^  3ur  anbern 
eine  Strede  t>on  mebreren  bunbert  Sd^ritten  lag.  2Bir  ritten  an 

ber  Scbludit  l)inan\  unb  famen  fo  ̂iuifd^en  "oie  gelfen  unb  lofen 
Steine,  ha\^  mir  abfteigen  mußten,  imb  unter  ben  größten  Sdlmnerig^ 

feiten  erreicbten  nnr  ein  ̂ lateau,  U'>o  bie  Ufer  be^  Stromec^  nid;t 
fo  l;od;  unb  fteil  luaren,  unb  mir  unfere  ̂ ^^ferbe  iüieber  befteigeu 
tonnten,  (^ingelne  große  gel^ftüde  lagen  ̂ erftreut  am  bieffeitigen 

flad)en  Ufer,  mäl;renb  ha§>  jenfeitige  fid;  giemlid;  fteil  etl)oh  unb  mit 

hidjtem  öeftrüpp  unb  niebrigem  .v3od;ii>alb  bebedt  mar.  Qd;  ritt 

mit  ̂ iger  unferem  Snc\  voran,  aU  mir,  um  ein  gelicftüd  biegenb. 
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einen  fel;r  ftarfen  fd;Jrargen  ̂ ären  Dom  Ufer  burc^  t)en  )eid;ten, 

'aber  fdiäunienben  Strom  fpringen  nnb  im  ̂ idid)t  jenfeits  xxt- 
fd;nnnben  fa(;en.  Gr  war  ̂ u  rafd),  ai§>  baß  Wir  {jcitten  fd;ie6en 

fönnen,  nnb  aU  \mx  nn^  ber  (Stelle  nät)erten,  anf  ber  ioir  \l)n  ̂nerft 

erbltdt  l;atten,  fanben  iinr  f)inter  biden  ̂ iornlnifd^en  einen  ftarfen 
Gl!  liegen ,  ber  nod;  irarm  ioar  nnb  alfo  erft  gan^  fürälid)  getöbtet 

fei)n  mnfste.  ®ie  eine  Itenle  beffelben  irar  nnr  irenig  angefc^nxitten, 

fonft  inar  nod;  ber  gan^e ,<pirfd;  gnt  nnb  imr  l;ielten  an,  nm  nnfere 

Öefeflfdjaft  gn  erloavten  nnb  t)a§>  SQ^ilbpret  anf  nnfern  ̂ 'adtf)ieren 

mitgnnel^men.  211^  id)  abfteigen  iroOte,  bemer!te  3:iger,  "i^a^  ber 
^^är  l;ente  Slbenb  lieber  gn  "o^^m  (Elf  jnrüdfommen  unirbe,  nnb  ba 
Wir  megen  be^  forgeriidten  2lbenb^  bod;  balb  anl}alten  mnfiten,  fo 

fönnten  Unr  Qagb  anf  if>n  mad;en.  Unfere  grennbe  famen  nnb 

fo  gogen  irir  nngefät)r  eine  englifdje  3J?eile  ireiter,  nnb  fanben  etwaz^ 
linU  Dom  Strome  in  einer  Sd;lnd)t  red;t  gnteg  öra^o.  2öir  fattelten 
ah^  l;obbleten  nnfere  3^l)iere  nnb  bereiteten  ̂ a^  2lbenbbrob,  obg(eid) 

e§>  nod^  jiemlid^  frn(;e  n^ar.  9Inn  fragte  e^  fid;,  toer  Don  nn^  nad; 
^em  ̂ ären  ge(;en  follte,  nnb  ba  9(lle  e^  tnnnfd^ten,  fo  famen  tpir 
nberein,  baf3  Sßnrfel  barnber  entfd)eiben  füllten,  ba  nnr  fold)e  mit 

nng  fn{;rten.  ̂ a^  2oü§>  traf  mid^,  (Eliffton  nnb  ilönigftein,  nnb 

of)ne  ̂ ergug  naljmen  n)ir  Sßaffen  nnb  fd;ritten  an  bem  glnffe 
binnnter,  nad)  ber  Stelle  gnrnd,  ioo  ber  ßif  lag.  Söir  näl;erten 

un§>  torficbtig,  ba  ber  ̂ är  fcbon  bei  feiner  ̂ ^ente  fei)n  fonnte,  nnb 

^oäl)lten,  "t^a  nnr  nid;t^  Don  il)m  bemerften,  nnfere  Stänbe  nniDeit 
besc  (^lU.  3d;  l;atte  ba^^  ßentrnm  binter  einem  groj^en  gel^ftnd, 
ilönigftein  lag  gn  meiner  diedjkn  nal;e  am  Ufer  beso  glnffe^  in 

trodenem  (Strafe  l;inter  einigen  ̂ üfd;en,  nnb  (£liffton  Ijatte  gn  nteiner 
4^infen  ()inter  einem  abgeworbenen  33anmftamme  ̂ sla^  genommen. 

Sir  l)attcn  gnten  SÖinb  nnb  mngten,  n>enn  ber  53är  nberl)anpt 
^nriidfam,  benfelben  5toifd;en  nnfer  gener  befommen,  \w  er  bann 

}iiä)t  kiä)t  entgel;en  fonnte.  2öir  faßen,  ol;ne  nnso  ̂ n  rnl)ren;  Vic 

Sonne  ging  l;inter  'i)en  ©ebirgen  nnter  nnb  exljeilte  fanni  nod; 
bie  i^öljen,  n">äl)renb  nm  un§>  fd;on  ba^  !4)nfter  beg  fpäten  3lbenb^ 
rnl)te;  fein  Stifteten  regte  fid;  nnb  nnr  ̂ a§>  Qix)pcn  nnb  Sd;rillen 

X)on  Qnfefteti  nnb  baso  9{anfd;en  be^  Strome^  nnterbrad;  ettoa^  'i^ic 
Stille,  ̂ rnft,  ber  bi§  jet^t  anf  meinem  gnfje  gernl;t  l;atte,  bob 

feinen  .^opf  in  bie  .^öbe,  fa^  nad;  bem  "^{(£{0)1  gegenüber  nnb  bann 
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iiad)  mir  berauf;  id)  \mntte  iljm  mit  beiii  giriger,  iiid;t  ,^u  fnurreii, 
ii\iö  er  red)t  Qut  lunftanb,  nttb  briicfte  i(;Tii  ben  ̂ ü^f  iuiebcr  an 

bie  Crbe.  (5)Ietd;  barauf  borte  id;  e§>  im  ̂ idid;t  bred;en,  unb  balb 

\r>urbe  ̂ a§>  Inifterii  nnb  Jlnad'en  t)Dn  gertretettem  diei^liol^  immer 
beutlid^er. .  Gnblid}  !am  ba§  ©eräufc^  an  ber  3Sanb  hierunter,  ber 

'Mx  hxad)  ̂ wi^djen  bem  ©eftrüpp  am  jenfeitigen  Ufer  IjeVüox  luib 
ging  auf  einem  fleinen  ̂ ^Nfab  am  Ufer  f)erab  in  t)en  glu^.  2öir 
batten  une  nerabrebet,  nid}t  el;er  gn  fdjiegen,  aU  U§>  er  auf  bem 

bieffeitigen  Ufer  hei  bem  (Elf  angelangt  iräre.  dx  blieb  einige  5Iugen= 
blide  im  2öaf)er  fteben  nnb  trän!,  bann  fprang  er  üon  Stein  ju 

Stein  burd)  t)a^  fd)änmenbe  2ßaffer  am  Ufer  l;eranf  nnb  ging 

in  gemeffenem  Sdjritte  nad;  bem  (Elf.  J^anm  (;atte  er  ben  ®orn= 
bufd)  erreid;t,  also  beinal;e  3U  gleid;er  3^^^  "^^^^  gener  an;§  unfern 
^üd;fen  ful;r  nnb  ber  ̂ är  überrollte,  fiel)  abei  iineber  aufraffte 

unb  in  'i^a^  SÖaffer  fprang.  (iliffton  unb  ilönigftein  fd;idten  il)m 
bie  gu^eiten  Jlugeln  tiad;,  bie  ibn  aber  nidjt  oiel  §u  fd^mergen  fd)ie= 

neu,  benn  er  ftürgte  toormärtic  nad)  bem  anbern  Ufer  5U.  lonig:: 
ftein  \vax  im  5{ugenblid  mit  bem  9f?etoloer  in  ber  ̂ anb  bem 
^ären  nad;  in  ben  gluf^  gefprungen  unb  ftanb  §n)ifd;en  mir  unb 

bemfelben,  ak"  er  ibm  auf  fur^e  Entfernung  eine  i?ugel  auf  bieileule 
fcboft.  3)er  ̂ är,  feinen  l^erf olger  erblirfeub,  brebte  fid;  um  unb 
lam  mit  einem  bumpfen  ©ebrüU  auf  ibn  5U,  n?äl)renb  biefer  im 

Baffer  ftel)enb,  il;m  eine  ̂ nunte  .fanget  in  bie  ̂ ruft  fanbte,  3d) 

ir>ar  jur  Beik  gefprungen  unb  fcbon  bem  tDütljenben  3::i)ier  meine 
33üd;fenfugel  in  bie  linle  33ruft,  luabrenb  Gliffton  ibm  nod)  eine 

^ugel  au^  feiner  langen  $iftole  in  ben  'Mndj  jagte.  Gr  ftür^te 
im  Sä^affer  ̂ ufammen,  unb  jmar  nur  irenige  Sd)ritte  vor  £önig= 
ftein,  ber  iijn,  ̂ a  er  iid)  nod;malg  auf  feiner  redeten  ̂ orbertatje 

erl;ob,  mit  bem  S^^cfiober  burd)  ben  ̂ opf  fdjofi.  ̂ a^  Söaffer  \oar 
gtnar  feid)t,  aber  fo  reif3enb,  bafj  ec^  ben  53ären  mit  fortgefcblpemmt 

hätte,  we^ljalh  wix  '^ei):>e  unfere  2öaffen  l)in)r)arfen,  §u  ̂önigftein 
in  ben  Strom  fprangen  unb  ha§>  ̂ h^ex  nad)  bem  Ufer  jogen.  So 
liefsen  U^ir  e§>  liegen,  luben  unfere  2Baffen  n^ieber  unb  gingen  jn 

unferem  :2ager  gurüd,  wo  bie  tameraben  über  ̂ en  glndlid^en  2lu§= 
gang  unferer  Qagb  fel;r  erfreut  maren.  2öir  UHirteten,  bisc  ber 

9Jionb  aufgegangen  \mx,  nal)men  hann  ̂ mei  ̂ ^adtl;iere,  unb  id) 

ging  mit  ̂ iger  unb  3ol;n  5U  unferer  '^ente,  um   feine  .*oaut  nnb 
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'i)a§>  befte  SBilbpret  t»ou  i^m  gu  (;olen.  (fg  mar  fd^oti  fpät  in  bei 
^lad)t,  al§>  ipir  ̂ u  bem  Sager  gurüdfamen;  tnbeffen  lr»ar  iinfer  3(ppetit 
lüiebor  recje  getDorben,  unb  ftatt  unfere  ̂ ubepläfee  auf5nfud)en,  fageii 

unr  balb  f(f)er3enb  am  geuer,  jeber  mit  einem  mit  ̂ ärenfleifd)  be- 
labenen  Spiele  üor  fid).  ®er  üaffeetopf  mad)te  aud]  nod)  bie 

9tuiibe,  unb  bie  bampfenbe  pfeife  begleitete  ;mö  gu  unfern  ̂ üffel= 
l^äuten,  aus  benen  l)ert)orfel)enb  iüir  nn^  nod^  lange  fc^ergenb  unter- 

l^ielten.  (iliffton  beftanb  barauf,  ba§  er  t>on  ̂ önigftein  eine  Se= 

lof)nnng  bafiir  bekommen  muffe,  baf3  er  il^m  "oa^»  ̂ eben  burc^  feinen 
^iftolenf(^u6  gerettet  l;abe,  n>ct(;renb  biefer  i^m  §u  bereifen  fud;te, 
bajg  er  t)a§>  ̂ er^  beg  53ären  ju  n)eit  nad^  leinten  gefud;t  \)abe,  uiii^ 

i^m  §ur  (Strafe  ber  30Zu^  beffelben  auf  ben  ̂ ut  geftedt  loerben 
muffe.  3)ie  2(ntii»orten  limrben  aber  immer  feltener,  hk  pfeife  fiel 

au§>  bem  äl^unbe  unb  ein  rul)iger  fefter  Si^laf  legte  fid;  JDol)ltbuenb 
über  unfer  Sager.  ̂ ie  ungeftörtefte  Gjefunbbeit  unb  ein  J!raftgefül)l, 

tüie  es  bie  t)erfeinerte  2Belt  nie  fennt,  finb  bie  beglüdenben  Begleiter 
eineg  fol($en  naturgemäßen  Seben^,  unb  lein  brüdenber  211p,  feine 

fd;redlid;en  träume,  une  fie  bie  feibenen  ̂ ^etten  ber  ciüilifirten  Söelt 

l;eimfu($en,  tragen  fi(^  big  ̂ um  l;arten  Sager  ber  Säger  unferes 
äöefteng. 

©tum  eine  Stunbe  t)or  3:age  ermadjte  id)  Dor  Jlälte,  id;  fprang 

auf,  fd)ürte  ba§  geuer  an,  n^eld^eso  beinal;e  gang  auc>gebrannt  tüar, 
iüidelte  mid;  fefter  in  meine  33üffell;aut  unb  fd;lief  ru^ng  ireiter, 
U§>  mir  meine  Äam er aben  zuriefen ,  baS  ber  Kaffee  fertig  fei;,  ̂ ie 

gange  Umgegenb  n>ar  mit  einem  ftarlen  iveifieii  9^eif  bebedt,  unb 
luenn  aud;  ber  groft  nidjt  heheuknl)  irar,  fo  füblten  Jinr  benfelben 

bo($  fel^r  ftarl.  Unfer  großem  geuer  t}erfd)eud)te  aber  balb  bie  Jlälte 
nnb  mir  lagen  bel)aglic6  um  baffelbe  Ijerum,  ipäl)renb  mir  unfer 

grül;ftüd  t)ergel)rten.  53alb  festen  mir  uuy  gu  ̂sfeibe ,  überfd;ritten 
^en  ̂ ergftrom  obne  Sc^mierigfeit,  unb  folgten  einem  ̂ üffelpfab 

über  bie  §D(ien,  ber  fid^  an  ben  jenfeitigen  5lbl;ängen  mel;r  norb- 
öftli($  gog.  IXnfere  S^teife  mar  in  hen  legten  ̂ agen  für  bie  ̂ ferbe 
befd^merlid)  gemefen  unb  mir  maren  trog  bee  langen  SSegeg,  ̂ en 

mir  gurüdgelegt,  nur  menig  nac^  S^orben  Dorgebrungen,  mef^^alb 

mir  gern  eine  mebr  cftlid;e  9^i($tung  einfd)lugen,  bie  ung  ben  großen 

-^srairien  näl;er  brad;te.  55on  Ijier  an§  bemerlten  mir  and),  mie 
}\d)  bie  böd;ften  ©ebirgemaffen   etmas  mebr  loeftlid)  rid;teten   unb 
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fid;  beiiuiad^  üon  mtferem  d^our^  entfernten.  ®er  §immel  l;atte  fid; 

heWöUt  nnb  '^ad)m\üac^§>  fing  eg  an  ̂ n  regnen,  fo  bag  mir  nnfere 
'^nffell;änte  nBer(;ängen  ningten  nnb  2tbenb§  nnfere  üeinen  3^^^^ 
anffd^Ingen,  nm  gegen  ben  ftarfen,  nnnnterbrodfien  faHenben  Stegen 

gefd)n|t  gn  fepn.  3:iger  n^DlIte  aber  in  feine;?  nnferer  Qelk  Ijinän 

friec^en,  fonbern  trug  fid;  einen  großen  .gaufen  9tei^f)oI§  na^e  gnni 

geuer,  legte  feine  (Sattelbede  barnber,  fid;  felbft,  bie  J!nie  gnni  ̂ inn 
l^inanfgegogen,  obenbranf  unb  bedte  feine  ̂ üffell;aut,  bie  ̂ aare 

nac^  anjsen,  über  fid;,  irobei  er  il)re  «Seiten  rnnbnm  unter  fid; 
ftedte,  fo  baJ3  er  üon  an§en  einer  mit  paaren  nberbedten  Angel 

glid^,  bie  auf  einem  9teic^^aufen  lag.  2öäl)renb  ber  'Ra(^t  mufaten 
n)ir  öftere  ba^  gener  mit  ̂ ol§  iierfel)en,  nm  e§>  lebenbig  §n  erl;alten, 
unb  am  SJ^orgen  faben  ipir  nod;  immer  lein  St^iä^en,  ba§  fid;  ba^ 

©emöll  bred;en  n^ollte.  3n  bid)ten  grauen  Diebelregen  eingebüÜt, 
tonnten  ioir  faum  hie  nä(^ften  53erg!uppen  erfennen,  unb  rnnb  um 

nnfer  :2ager  Ratten  \iä)  f leine  33äc^e  gebilbet,  bie  'tia^^  9iegentüaffer 
ben  ̂ l)älern  gufül)rten.  5ln  ein  2lufbred;en  iimr  nid^t  gu  beulen, 

ba  aile  nnfere  Gffelten  burd^nägt  n^orben  mären.  SSir  ma($ten  be^= 
l;alb  gn  bem  böfen  Spiel  gute  3}Hene,  vertrieben  nn^  bie  Qeit  mit 

(?ffen  unb  9^aud;en  unb  fallen  unfern  ̂ l)ieren  §u,  bie  mit  ̂ ernnter= 
bängenbem  ̂ opf  unb  Sc^irang  ben  Stegen  üon  fid;  l^erunterflieJBen 

ließen.  So  r>erging  ber  gan^e  ̂ ag  unb  bie  folgenbe  ̂ aä)t,  nnb 

erft  am  näd;ften  SOlorgen  30g  fid;  "oa^»  (^emölf  gufammen  nnb  gegen 
§el)n  tll)r  brad)  l}k  nnb  ba  ber  blaue  §immel  bnrd;.  tiefer  an= 

l;altenbe  't)id)te  Siegen  5eigte  ung  bentlid),  bag  mir  iin^  fd^on  in 
einer  nörblid^eren  ©egenb  befanben,  H  M  nn§  bie  S^egengnffe 

augenblidlid;  mel  ftärler  finb,  aber  in  l}Dd;ften^  einem  ̂ age  t>or= 
nbergel;en.  2ßir  blieben  and;  nod)  biefen  5tag  liegen,  um  ben 

33oben  et\va§>  abtrodnen  §n  laffen,  mo^n  ein  ftarler,  aber  falter 

Söinb  fid^  erhoben  l;atte.  Unfere  3:;^iere  ̂ tten  gnte^  (SJrag,  mir 
maren  reid)lid{)  mit  generl^olg  toerfel)en  nnb  an  bem  beften  Sßilbpret 

l)attcn  mir  Keberflufe,  fo  baß  c§>  nn^>  an  nid^t§  fel)lte.  3ol)n  unb 
DJJac  gingen  pfammen  auf  bie  Qagb  nnb  erlegten  nod^  einige 

2öelfd)e  nnb  einen  ̂ irfd^,  ben  fie  auf  Sam  nad^  bem  Säger  polten, 

^iger  ̂ og  allein  au§>  nnb  Um  3lbenb^  mit  gmei  $irfd)!eulen  unb 

einem  ̂ iber  ̂ urüd,  meld)en  le|teren  er  auf  hcm  2an't)e  beim  ̂ h- 
fd^neiben  ber  Slefte  eine^  gefallenen  SBaume^  überrafd^t  hatte.    Unsere 
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x^lboubtafd  mar  bakr  trieber  prdciitig  auiogeriiftet ,  befoiibevc^  labten 

iinr  ini^o  an  bem  ̂ iberfdbtraiij ,  ber  mit  5U  ben  befteii  (skn'idbten 
gel;övt,  \veld)e  ber  Sßeften  bietet. 

Unfere  t»er|d}iebenen  §äute,  3^^^^^/  ̂ ecfen  2c.  maren  nun 

fännntlid)  (3etrocfnet  nnb  am  näd;ften  93brgen  tterliefeen  ii»ir  unfer 
Sager  unb  5üc3en  norbträrti^,  nad)  ben  Slbfjäncjen  ber  ©cbirge  nnb 

if)ren  Siuelänfern  in  bie  groBen  ̂ rairien.  ̂ er  .*pimmel  \mx  uod) 
mit  einzelnen  Sßolfen  bebcdt,  jtpifdien  ir>e(d;en  bie  Sonne  irarm 

nnb  angenel;m  I;eniorfd)ien.  Qwei  STage  fpciter  änberten  linr  iineber 
unfern  ßour^  mef)r  nac^  Söeften,  um  bie  ̂ erge  nidjt  ju  üerlaffen, 

mdä)c  bier  fd)on  nneber  fe()r  grolle  glädben  l^on  (^)raelanb  einfd)[oBen. 
Diefe  niebrigeren  ©ebirg^arme  überf d)reitenb ,  bnrd)5ogen  ioir  oiele 

n^eite  3:'I;d[er  mit  t)ortreff(id;em  £^anb,  fdiönem  Ö0I5,  namentlid; 
(5id;en,  unb  reid)Iid;em  2i>a))er,  ioeld)e  fieser  in  nid}t  gar  (anger  3t?it 
oon  ber  fom  Cften  l;er  oorbringenben  (Eioilifation  anfgefud^t  tperben. 

3m  Sßeften  (;oben  fid;  jel^t  bie  ©ebirgefetten  ijöijev  al§>  biel^er  unb 
ragten  mit  t>en  Weisen  Spillen  toeit  über  bie  3SoIfen.  ©ie  mod^ten 

(eicbt  einige  brei^ig  6tnnben  üon  nn§  entfernt  liegen,  nnb  biefe 

Gntfernung  war  wie  ein  2(mpbit()eater  mit  immer  Ijoijexen  ©ebirgC^= 

pgen  aufgefüllt.  ̂ bf)er  nnb  l;Df)er  t(;iirmten  fid;  'i^k  ̂ ergmaffen 
übereinanbcr  in  ben  aüerfonberbarften  gormen  unb  garben,  hi^ 

5U  einzelnen  Spieen,  auf  benen  "oaS»  .^immelegea^blbe  5U  rufien  fd;ien. 
'^iger  nannte  biefe  ©ebirgsfette  bie  «Sacramentoberge,  wcldje  fid) 
in  nörblic^er  9ücl)tung  mit  menig  Slbn^eid^ung  nad;  2Beften  h\§>  in 
bie  füblid)e  9Mt)e  fon  Santafe  3ie()en. 

2Öir  erreicbten  eineg  Slbenbs  einen  Strom,  ber  in  einem  ̂ ieiii; 

\iä)  iDeiten  ̂ i;ale  Don  Söeften  au^  biefen  53ergen  gebogen  fam  unb 
üon  bem  uuic  3:iger  fagte,  baf}  e^  ein  2(rnt  be^  (^anabienfluffev  feii, 

ber  fid^  in  ben  ̂ trfanfasfiuß  ergießt,  jtrifd^en  ireld^em  unt>  bem 
tanga^ftuffe  ba^  :l^anb  ber  ̂ elahjaren  liege.  Bdjon  al§>  ilinb,  fagte 
3:iger,  fep  er  oft  mit  feinem  ̂ ater  an  biefem  gluffe  nnb  in  biefen 

bergen  auf  ber  3^9^  geiuefen,  unb  in  einigen  2:agen  trtürben  mir 

einen  anbern  Strm  beffelben  gluffes  erreid)en,  an  n>eld;em  ein  33ru= 
ber  feinet  ̂ aterg  t>on  einem  granen  Q3ären  gerriffen  tporben  fei;. 
Sin  jenem  gluffe  liege  auä)  eift  fel)r  großer  eiferner  Stein,  ber  oom 

^immel  gefallen ,  unb  mit  bem  ber  Qagbgott  einen  Söeico  erfd)lagen 

habe,  ber  bort  unred;tmci)8iger  äßeife  gejagt.    3ll§  mir  an  ben  Ufern 
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be§  gluffes  anlangten,  fanben  Wir  fein  SÖaffer  getrübt  nnb  fo  l)od) 

angefi^nrollen ,  baft  nnr  iuegen  be§  reij3enben  Stromex^  nid)t  bnrd)= 
reiten  fonnten.  2Öir  ̂ adten  ba f)er  ah,  obgleid;  e^  nod;  ̂ iemlic^ 
frülie  irar,  benn  n^ir  bauen  eine  fel;r  fdicne  Söeibe  fnr  unfere 

"^^exe  nnb  befanben  nng  anf  einem  l)üd;  gelegenen  Ufer,  wo  ein 
ettraige^  nod;  F;ö^ere»  Slnfd^mellen  be^  Strome^  uns  nid}t  binberlid) 

wer'i^m  fonnte.  3:^iger  meinte,  morgen  irürbe  ba^ Sßaffer  abgeftoffen 

nnb  nnr  im  6tanbe  femi,  nnfere  S^teife  fortpfegen,  "oa  biefe  ̂ erg= 
iraffer  fetten  länger  als  einen  3:ag  il;re  3lnfregnng  bel;ielten.  3of)n 
nnb  9)tac  gingen  am  glnffe  binnnter  anf  bie  Qagb  nnb  ̂ iger  folgte 
ibnen  anfmärt^  allein,  tuäbrenb  loir  nnfere  ̂ l;iere  beforgten  nnb 

nnfer  :^ager  einrid}teten.  ̂ ie  erfteren  -Beiben  Hamen  frübjeitig  ̂ nrüd, 
mit  einer  2(nti(ope  belabcn,  loäl^renb  Seiger  noi^  nid)t  im  :^ager 

n^ar,  aU  bie  Dkcbt  fid;  fd)on  über  bie  '^erge  gelegt  ̂ atte.  3d) 
i)atte  ibn  g^eimal  fd;ie^en  böven  nnb  loir  fingen  fd;on  an  gu  be= 
forgen,  c§>  möd;te  il)m  ein  Unglnd  ̂ ngeftofeeu  fei;n,  aU  er  mit 
feinem  leichten,  faum  börbaren  ecbritte  an^  ber  S)nnMl)eit  in  beö 

gener^  lieikn  ̂ djein  trat,  nnb  ̂ wax  ol)ne  53ente,  toa^  bei  i^m 

mirflicb  ̂ u  ben  (Seltenl)eiten  gehörte,  ©r  batte  einen  fd)tt)ar§en  33ären 
breintal  gefd)offen,  trar  il)m  n^eit  gefolgt,  aber  loegen  eintretenber 

^nnfelbeit  i)aite  er  iijn  üerlaffen  muffen,  gumal  ha  er  fd)led)t  ge- 
fcboffen  gen^efen  feö  nnb  nod;  fel;r  nieit  l;ätte  lanfen  fönnen.  ̂ ie 

""Jladjt  oerging  nngeftört,  ber  2)iorgen  geigte  einen  beitcrn  n^olfen^ 
lofen  §immel  nnb  t»erfprad;  nne  einen  fd{)önen  ̂ ag;  inbeffen  wax 
ber  ging  nod)  nid)t  fo  meit  gefallen,  al^  n^ir  erioartet  galten,  nnb 

iüir  gogen  t?Dr,  ba^  Slbfliefeen  be^  äßaffevö  ̂ kx  ab^nloarten,  ftatt 

nn^  n^eiter  an  bemfelben  binanf  gn  begeben  nnb  bort  eine  fei($tere 

stelle  §n  fnd)en. 
^ie  €onne  n?ar  fanm  über  ben  niet)eren  Gebirgen  im  Often 

aufgeftiegen,  aU  iä  meine  ̂ üd))e  naljm  nnb  mit  S^rnft  an  bem 

gluffe  b^^ii^t^i^  öwg,  nm  mein  ©lud  anf  ber  Qagb  gn  oerfnd^en. 

^d)  erreid)te  balb  einen  niebern  bnnnen  Sßalb  oon  n>eid;en  egolg^ 
arten,  \veld)ex  has>  Zljai  bebedte,  nnb  bnrd)  \veld)en  \\d)  üiele  fleine 
^ä($e  f)xn  nnb  ̂ ex  nad)  bem  gluffe  fdjlängelten.  ̂ d)  Voax  nid)t 

voeit  in  bemfelben  gegangen,  al^  id)  eine  groge  Slnga^l  2Belf(|en  ge^: 
trabrte,  bie  in  ben  lanblofen,  ehen  5lno»pen  treibcnben  ̂ üf($en 

bin  unb  Verrannten,    ̂ d)  fprang  ibnen  nad),  oft  hie  ̂ äd)e  frenjenb. 
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biso  id)  enbltd^  auf  (Ed)u|Bn)eite  an  einen  alten  ̂ pabn  tarn  unb  i(;n 
5U  53oben  ftredte.  Qd;  bing  ihn  an  einem  kannte  nabe  an  einem 
33ad)e  auf,  üon  iueldbem  id;  glaubte,  bag  e$  einer  berjenigen  fep, 

tpeld^e  nid;t  iüeit  t)on  unferem  Sager  im  ̂ ^ale  t)erunter  famen, 

batte  nneber  gelaben  unb  tt>ar  über  ben  53ad;  !aum  einige  bunbert 

(Bdjxitt  miUx  gegangen,  al§  id;  Söilb  ftefjen  fal;,  iüeld;e^  fiir  unfere 
getr»öl;nlid^e  .girfd;gattung  ̂ u  gro§  unb  gu  bun!el  gefärbt  trar  unb 
mir  and;  nid)t  it>ie  Glfe  erfd;ien.  Qd;  fd;lid;  mid;  näber  unb  iiber= 

geugte  mid;,  '^a^i  e^  ̂ cHiefen(;irfd)e  fepen,  n»eld;e  in  ben  3lnben  nid}t 
feiten  finb.  ̂ d)  f(^o6  nad)  einem  fe^r  ftarfen  §irfd;e,  ber  fd)on 

ba§  (^kn^eil)  abgeworfen  l;atte,  unb  mit  't)em  (S(^u§  !am  er  auf  mid^ 
pgeftür^t,  n)anbte  fid^  aber  furg  toor  mir  tüieber  unb  id)  gab  il^m 

bie  gtreite  ̂ ugef.  Gr  50g  einige  bunbert  6d)ritte  frant"  fort,  fo  bajs 
id^  jeben  Slugenblid  eriDartete,  er  ioürbe  nieberfaöen ,  bann  blieb 

er  ftel;en,  unb  id)  benutzte  bie  Qeit,  um  nneber  ̂ u  laben,  fd;lid^ 

mid;  auf  ad;t5ig  (Sd;ritt  an  il;n,  unb  n»oUte  gerabe  fd;iejsen,  al^  er 
rafd^  fortfprang  unb  mir  an§>  ben  Singen  fam.  ̂ d)  fe^te  nun  ̂ ruft 

auf  'i)ie  gäbrte  unb  folgte  ibm,  mel;reremal  "oen  ̂ ad)  freugenb,  im 
3:bale  binauf,  n>ie  id)  glaubte,  nad^  unferem  Sager  gu.  Gnblid;  fal; 
id)  ben  .^irfcb  unter  einer  alten  ̂ id)e  ftef)en,  unb  e^  gelang  mir, 

mid;  auf  (id;ugiDeite  ju  näl;ern;  id)  feuerte  unb  bemerfte,  toie  er 
bie  ilugel  befam ,  inbeffen  rannte  er  nad;  ber  ̂ 5öl;e  gnr  Sinfen  unb 

oerfd;toanb.  3}cein  Gifer,  t)a^  3:^ier  gu  erlegen,  fteigerte  fid^  nur 

nod)  me^x ;  id)  lub  iüieber  unb  folgte  mit  3:ruft  ber  fd;toeigigen 
gäl;rte  über  ten  33erg  unb  an  bem  näd;ften  2lbl)ang  l;inuntcr,  bann 

n>ieber  burd)  ein  '^idid)t  in  bem  3:bale  fort  unb  toieber  über  einen 
33erg  nad)  einem  2öaffer  l)in,  tDO  id;  enblid^  ben  $irfc^  üerenbet 

fanb.  Q§>  tdax  ein  ftattlid;er  9iiefenl;irfd; ,  ber  fid^  üon  unferem 

beutfdl)en  ßbell)irfd;  nur  bürd;  bie  (S^röfee,  burd;  hie  fd^iDargbraune 
garbe  unb  burd^  ein  oerl)ältnigmä6ig  ̂ D\)exe§>  ̂ Sorbertl^eil  unter = 
fd)eibet.  3d;  brad;  il;n  auf,  gab  3:ruft  fein  3ägerre($t,  unb  erft 

nad)bem  id)  gum  5lbmarfd;  fertig  ti?ar,  badete  id;  an  meinen  3Seg 
nad;  bem  Sager. 



273 

S^evirreii  in  ben  (SH'lMraen.  —  Xie  Düffel  auf  fem  ̂ el^abtmiuv  —    l^cv 
treibe  Ulm. 

Gs  trar  beinabe  SJiittatj,  iinb  id)  trar  iiieiftene  rafd;  getjangen. 

3(f)  fal)  mid;  um  unb  fudite  mir  iit  ©ebanfen  ein  ̂ ilb  t»on  beti 

melen  S^iNeiibinujen  ju  ntad^en,  treld;e  td)  geiitad;t,  fal)  aber  balb, 

bajs  e^  unmötjlidi  trar,  mir  biefelben  in  hi^»  @ebäd)tiüt3  ̂ ^uxiid^' 
rufen,  ba  id)  iDäI;renb  ber  3ac3b  gar  nid)t  baranf  gead;tet  l;atte. 

3(j^  fab  nun  nac^  meinem  Gompafe;  id;  imiftte,  ̂ a\^  ber  glufe,  an 

n.'»eld;em  irir  lagerten,  t^on  Söcften  nad)  Cften  im  ̂ bale  l;innnter= 

ffoB,  nnb  'i^a}]  id)  mid^  bemnad;  auf  ber  ̂ übfeite  beffelben  ö)tlid) 
ron  unferem  £'ager  befanb.  ̂ d)  muftte  alfo  gerabe  nad;  Dtorben 

gef)en,  um  ben  5vhif3  5U  erreidcn,  unb  bann  benfelben  i")erfolgen, 
um  nad)  bem  £'ager  gu  fommen.  Xie  ̂ ered^nung  lr>ar  rid)tig  unb 
fonnte  nid)t  fef)len,  mic^  balb  nad)  ,§aufe  3U  bringen.  Qd)  fd;ritt 

alfo  gan^  beru!)igt  tiorUHirtö  unb  3eid)nete  t^on  3^'^^  d^i  3^it  ̂ i^^^^ 

^aum  ober  legte  auf  fteinigen  ̂ oben  einen  '^ufd),  um  ben  ̂ ix\d) 
finben  ju  füunen,  ir»enn  tinr  il;n  Ijokn  trollten.  Die  erfte  6tunbe 
t?erging;  balb  fd)ritt  id)  burd^  bünn  ben)albete  fd^male  ̂ l;äler, 

balb  über  fteinige  .f)öben,  balb  über  Heine  ©etraffer,  balb  über 

frifd)  begrac^te  QBiefen ;  nocb  fab  id)  feinen  gluil.  Die  jtoeite  <£tunbe, 
n3äl;renb  \veld)ev  id)  meine  ̂ c^ritte  t>erboppelte ,  oerflofe  in  berfelben 

2öeife,  bod)  nod)  immer  borte  unb  fab  id)  uidiU  i^on  bem  gluffe. 

^d)  fal;  lineberl;olt  nad)  bem  Gompaft  in  meiner  ̂ ^üd;fe  unb  bem, 

tüeld)en  i^  in  ber  ̂ afd^e  trug,  kleine  9^{ed;nung  ioar  rid;tig,  bar= 

über  fonnte  fein  3^^^^^^  auffommcn,  aber  toie  fam  ee,  ̂ a^  id)  "i^en 
glufe  nod;  nidit  erreicht  batte?  Derfelbe  fonnte  gerabe  l;ier  einen 

f leinen  i^ogen  norbtoärt^-  bef($reiben,  id)  mufstc  aber  auf  ibn  treffen, 
ba  er  ja  bem  ̂ anabienfluB  angel)örte  unb  überl;aupt  alle  ©etpäffer 

oon  biefen  53ergen  nacb  ben  öftlid;en  (Strömen  binfliegen.  ̂ d)  Jr>ar 

meiner  (Bad)e  getrif5  unb  lacbte  über  mid;  felbft,  t^ai]  ber  ©ebanfe 
an  Verirren  nur  einen  5(ugenblid  in  mir  auffommen  fonnte. 

J^rifd;  fd;ritt  id)  trieber  barauf  los,  namentlid)  bie  ̂ i?l;en  l)in= 

auf,  "i^a  id)  fiinkx  jeber  berfelben  ben  erfet)nten  gfuf^  ̂ u  finben 

glaubte,  unb  geft)al;rte  nicbt,  't)a^  id)  mid)  übermäBig  anftrengte. 
9lrmaiit,  3nflt=  \u\t  Sieifeabenteiicv.  18 
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(rine  Qem'j^e  Unrul;e  bemeifterte  fid}  meiner  untr»i((fürlid)  ine(;r  unb 
iiicbr,  meine  (gdnitte  imirben  raf($er,  je  tiefer  bie  (Sonne  fid;  §u 
ben  Gebirgen  f)innnterfenfte;  im  3:rabe  lief  id)  an  ben  2lbl;ängen 
\)mdb  unb  fd^iueifetriefenb  eilte  id;  an  ben  53ergen  ̂ mu\  mit  einer 

ftäl;Iernen  ̂ raft,  tine  fie  nnr  ba§  (S5efnl;l  einer  f}erannal}enben  @e= 
fabr  erzeugen  fann.  Qmmer  nod)  f)atte  meine  Energie,  meine 

G)eifte§gegenn»art  bie  iüad)fenbe  ̂ angigfeit  jurüd^nmeifen  gefnd)t, 

ba  mir  bie  ̂ offnnng,  ja  faft  bie  Hebergeugnng  blieb,  'Dai  ic^  balb 
Wn  unbegreiflid)ern»eife  i"»erf($n")nnbenen  ginß  erreid;en  trürbe,  hi§> 
enblid;  bie  letzten  (Stral;Ien  ber  ̂ onne  (;inter  hen  {;öi$ften  6:pi|en 
ber  (iorbifferen  Derfanfen  nnb  t^a§>  Lüfter  ber  ̂ ai^t  feinen  Mantd 

über  bie  äöelt  anebreitele.  ^ie  Grfd)laffnng  folgte  ber  nnnatnr= 

ticken  Sfnftrengung  fo  p(ö|lid;,  "oa^  idj  an  ber  ̂ nlel^t  xiberfletterten 
§öbe  nieberfanf  nnb  fid)  meiner  beim  (Sd;iüinben  meiner  ̂ örper^ 
fräfte  aud)  eine  Dollfommene  geiftige  Grmattnng  bemeifterte.  Qd; 

fiel  nad)  irenig  3}Jinnten  in  einen  tiefen  (Sd;Iaf  unb  muß  über  fünf 
©tnnben  gelegen  l)aben,  benn  aU  id)  eriDac^te,  fül)lte  id;  auf  meiner 
U^r,  bag  e0  3)iitternad)t  irar.  Qd;  erinnerte  mid)  an  5ine^,  tüa^ 

id)  bi§  l;iel;er  getl)an  hatte,  unb  ber  le^te  ©ebanfe,  ber  mid)  hi§> 

5U  jener  3Ibfpannung  begleitet  hatte,  fül)rte  mid;  aud)  an§>  berfelben 

beraub  —  ber  @eban!e,  ba§  icb  mid;  t^erirrt  h>atte, 
2ll§  id)  mid)  aufrid;tete,  fd;miegte  fid;  mein  treuer  3:ruft  an 

mid)  unb  ledte  mir  bie  Ajänbe,  al^  ob  er  mid;  "i^axan  erinnern 
trollte,  baf3  er  nod;  bei  mir  unb  id)  md)t  gan^  üerlaffen  fet).  ̂ d) 
fd;lang  meinen  5(rm  um  feinen  ftarfen  $al^  unb  brüdte  il)n  feft 

an  mid;,  benn  in  biefem  lugenblid  nuir  er  mir  ein  unbefd;reibli(^er 

^roft,  unb  gab  mir  meine  Gntfi^iloffenbeit  unb  Söillenslraft  mieber. 

3(^  ftanb  auf  unb  t'am  balb  lüieber  gu  meiner  alten,  fd^on  feit 
3abren  angenommenen  Dfiegel  jurnd,  in  unangeneljmen,  gefäbrlid;en 
:^agen  fofort  ̂ a§>  2(üerf($limmfte  an3unel;men  unb  mid;  bamit  t»er= 
traut  5U  mad;en;  bann  bat  man  nid)U$  me^r  ju  fürd;ten.  ̂ sd) 

hatte  mid)  üerirrt  unb  mußte  meinen  3ßeg  in  irgenb  einer  Otid^tung 

allein  nad^  ber  ,§eimatl;  3urüdfud;en.  ̂ a§  id)  e§>  fonnte,  bagu 

fnl)lte  id;  bie  Äraft,  nur  mußte  bie  2lrt  unb  Söeife  überlegt  n>erben. 

^i>ulr)er  unb  Äugeln  für  meine  Söaffen  l^atte  id^  genug;  't)a^  mar 
eine  ̂ sorfid;t,  tveld)e  id)  meinen  toneraben  feit  unferer  Slbreife  fort= 
n^äbrenb  geprebigt  batte,    niemals   mit  balbr»ollem  ̂ ulüerborn   gu 
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i3el;en  ober  ber  ̂ equemlid)!eit  l;alber  nur  ipenige  Engeln  bei  ]iä) 

gu  tragen.  —  Wlein  geuer^eng  War  mit  3iinbl;D[§ern  angefüllt, 
unb  augerbeni  l;atte  iä)  nod)  (Stal}l,  (Stein  nnb  €d)ir'annn.  3d; 

trug  3^erbanb=  nnb  9lä[;5eng,  n^ie  and;  ein  glä|did)en  mit  altem 

dognac  in  meinem  d\an^en  nnb  einen  ̂ iemlid;  großen  glafd;en= 
lürbife  an  meiner  Bäte,  ̂ ä)  war  üoKfommen  anc^gernftet ,  nm 

biefe  ̂ our  ̂ u  mad;en,  ̂ ie,  el)rlid;  gefagt,  je^t  anfing  ettM!?  3^-' 
tereffante^  für  mid;  gu  bekommen,  nnb  lad)enb  badete  ic^  an  ben 
greunb  meiner  J!inberjal)re,  ben  D^obinfon  Jlrnfoe,  ber  bamalio  ben 

erften  ̂ eim  ̂ n  bem  fpäteren  ninüiberftel}lid;en  orange  nad)  einem 

fol(^en  2ehen  in  mic^  gelegt  l;atte.  Qd)  ti>ar  fd;nell  mit  mir  felbft 
leinig  nnb  batte  meine  gange  9hibe  iüieber.  Qd;  fprang  auf  nnb 

ging  forfii^tig  hen  ̂ erg  l;innnter,  nm  ba^>  3:l;al  5U  erreid;en,  in 
tt)eld)em  id)  geftern  2lbenb  üergeben^  mit  meinen  ̂ liden  ben  gln^ 

gefndjt  Ijatte.  SDie  ̂ nnt'ell;eit  nnb  ber  felfige  abl;ängige  Sßeg  maä)- 
ten  meine  Sßanberung  fel;r  fd)tinerig,  bod;  erreid)te  id;  nad)  Verlauf 

einer  Stunbe  mein  3ie^  itnb  langte  iu  bem  fel;r  fd;malen  3:^l;ale  an, 
mo  icb  balb  unter  "oen  33äunien  trodene^  §olj  genug  fanb ,  nm  ein 
geuer  angugünben.  Qd;  irar  falt  geujorben  nnb  bie  fid)  üerbreitenbe 

äöärme  tljat  mir  Woljl.  3d}  fanb  in  ber  9iäl;e  einen  umgefallenen 

^aumftamm,  gu  nield)em  id)  t^a§>  brennenbe  .^jol^  ]f)intrug,  nm  ein 
nad;baltigere^  nnb  größere  2Bärme  üerbreitenbeg  Jener  gu  befouimen ; 

bann  trug  id)  mir  einen  Raufen  ̂ üfd;e  nnb  'Jieiöl;ol§  l)erbei  nnb 
legte  mid),  meine  Qagtafi^ie  unter  bem  ilopf,  barauf,  nad)bem  id) 

einen  <Bd)iud  Gognac  mit  2öaffer  getrunt'en  ̂ atte,  unb  fd;lief  tüirf^ 
lid;  balb  fo  feft,  al^  ob  id)  an  ber  IVone  in  meinem  ̂ ette  läge. 

^ie  (Sonne  ftanb  fd;on  l)od)  am  ̂ immel,  al»  id;  edpad;te;  id) 
fül)Ite  mid;  fo  fräftig  tüie  fonft  unb  günbete  mir  gum  5vrül;ftüd  eine 

pfeife  an,  trau!  nod)  einmal  SBaffer  au§>  meiner  glafd;e  unb  folgte 
guten  9rtutl;e^  meiner  9tid;tung  nad;  5Rorben.  3d)  bad;te  an  bie 

3JJögli(^!eit,  'i^a^  biefer  ging  nid;t  ber  t)on  ̂ iger  genannte  fep  unb 
fid^  in  einem  unterirbifc^en  ̂ ett  verlieren  lonnte,  baß  er  aber  eine 

ganj  nörblid;c  9ftid;tung  annel)men  unb  mit  ber  meinigen  parallel 
fließen  iuerbe,  fam  mir  fonberbarer  unb  unbegreiflid;er  2öeife 
nid^t  einen  Slugenblid  in  ben  ©inn,  mol^l  aber,  baß  er  möglid;er 

Sßeife  einen  großen  ̂ ogen  befd^rieb.  ̂ d)  Wax  iüol;l  eine  (Stunbe 
gegangen  unb  batte  mebrere  fteinige  ̂ öben  überfd;ritten ,  al^  id) 
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in  eine  enge  <Bä)lud)t  (;immter  Hicfte,  in  \vei6)ex  id)  meid^e 

^nfd;e,  tine  Grien  nnb  ̂ 'appeln  [teilen  fab,  bie  anf  2öaffer  fd)(ieBen 
ließen,  nnb  irn  §innnterfteigen  benierfte  id;  5ir»ifd;en  benfelben  ein 
6tüd  2öilb,  ein  alte^  2:^ier,  tüeld;e§  ftd^  toertrant  ägte.  ̂ ä)  fc^lic^ 
niid;  mit  einem  Hmtreg  fe^r  üorfiditig  naiver,  benn  je^t  tnar  e§> 
mir  ernftlid;  nm  ein  Bind  gleifd;  ̂ n  Ü)un ,  nnb  an»  einem  tiefen 

t)on  @eir>itterlraf)er  geriffenen  Kraben  l)eri'>orfel)enb ,  erfannte  id) 
nidjt  Weit  üon  bem  alt^n  ̂ l;iere  nod;  einen  geringen  §irfc^,  ber 
fid;  fd)on  fd;Dn  rotl)  gefärbt  batte  nnb  nber  bie  ̂ nfd;e  nad;  mir 
l;erblidte.  3d;  l)abe  woljl  feiten  mit  mebr  ©enanigfeit  nad)  bem 

^ergen  eineg  Söilbe»  gefnd;t,  a\§>  biegmal.  ̂ d)  fenerte  nnb  fab  ̂ en 

§irfd;  in  ben  ̂ Mifd;e]i  fortftnrgen,  trngte  aber,  baß  er  't^en  ̂ ob 
im  ̂ ergen  batte.  ̂ ai§  alte  ̂ ^ex  tarn  nal;e  bei  mir  Dorbeigerannt, 

hod)  fd^oß  rd)  md)t  barnad),  ba  icb  ftd^er  ir»ar,  ben  ̂ iv)d)  jn  be= 
fommen ,  nnb  feine  ̂ ngel  mel)r  nnnötbtg  ir'eggeben  burfte.  ̂ d)  Inb 

nnb  ging  anf  ben  9lnfd)nj3,  Wo  mir  ber  frifd;e  Sdnreifj  entgegen^ 
lad;te,  nnb  breifng  Sd)ritte  ireiter  l;atte  ]id)  ber  öirfd)  geftredt. 

3d)  brad;  d)n  anf,  ftreifte  ibn  nnb  ftedte  bie  :5enbenbraten  nnb 

einige  (Stiide  l^on  ber  Seber  l^or  ba^  gener,  treld^e^  ic^  angegnnbet 

batte,  lüäbrenb  3:^rnft  "ok  'Vieren  befam  nnb  fid;  baranf  mit  ben  M- 
t)en  ̂ orberblättern  nnterl)ielt.  ̂ ie  §ant  fpannte  i^  i)or  bem  gener 

anf,  nm  fie  mit^nnebmen  nnb  al§  Unterlage  für  mein  9^ad;tlager 

gn  gebrand;en.  3d;  ließ  mir  mein  griibftüd  red}t  gut  fc^meden, 

§u  treld;em  id)  nnr  febr  inenig  i^on  bem  (Sal^e  gebrand^te,  bo^  id) 
in  einer  fleinen  ̂ (afe  für  ben  DIotbfaE  in  meiner  3agbtafd;e  batte. 

3::ruft  b<^tte  e^  \id)  and)  irobl  fel;n  laffen  nnb  feinen  .gunger  geftillt. 

^d)  fi^nitt  mir  nod;  einige  gute  <Btnde  Dom  dinden  beg  $irfd)e;3  ab, 
füllte  meine  glafc^e  mit  frifdBem  SÖaffer,  l)ing  bie  ̂ irfc^b^i^^  über 

ben  9iüden,  nnb  trat  tüieber  meine  Sßanberfd^aft  an,  immer  nod) 

in  ber  Aooffnung,  ben  gluß  §u  finben.  ̂ erg  auf,  ̂ erg  ah  fd)ritt 

id;  l')orn3ärt^,  gu  meiner  Sinfen  bie  fid)  in  blauen  2letl)er  t»erlieren= 

)>en  @ebirgel;5ben ,  nnb  ))ox  mir  ein  Wleex  'von  gelfen ,  beffen  ©nbe 
meine  Singen  nid;t  erreid;en  fonnten.  ̂ d)  war  an  fol($e  (Scenen 
ber  @infam!ett  getüöbnt  nnb  mit  ibnen  befreunbet,  bod;  füblte  id) 

\e^t  febr,  tüelc^  ein  Unterfdbieb  e§>  ift,  ob  man  t>on  einem  fräftigen 

flüd;tigen  ̂ erbe  l)exnntex  auf  ̂ ie  tr>eit  üon  ber  ̂ eimatl)  liegenbe 
2öilbnif3  blidt,  ober  ob  man  auf  eigenen  güßen  bie  ungel;enren 
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dUmm  511  iiberfcl)reiteti  ̂ at  ̂ ie  einzige  eorge,  tüeld;e  brücfeiib 

auf  mir  lat3,  \mv  bie  5Ingft  iinb  Dtotl;,  bie  meine  ̂ ameraben  um 

mid;  l)ahen  mußten,  lr»elc^e  \\d)ex  i^orauefel^ten ,  \)a^  mir  irgenb  ein 

Unglüc!  5ugeftof3en  fet;.  ,3<^  iougte,  baj3  fie  biefe  ̂ erge  fo  bdb  nic^t 

toerkffen  iDÜrben,  cf^ne  @eiin§()eit  über  mein  (Sdjid'fal  §u  lf;aben, 
unb  id;  ̂orc^te  fortir>ä(;renb,  ob  id;  nid;t  il;re  @ignalfd)üffe  (;örte. 
€elbft  burfte  id)  fold;e  nid)t  tl;un,  um  meinen  ̂ orratf;  an  SJlunition 

nid^t  gu  fd;träd;en,  unb  e^  ipäre  and;  unnöt(;ig  getuefen,  ba  fie 

fid;er  biefeg  9Jtittcl  nic^t  unüerfud;t  Iief3en,  um  mir  'i^k  'Miä)tunq 

§u  il;nen  an^ubeuten.  ̂ er  3:ag  üerftrid),  aber  oI;ne  "oa^  id)  ben 
Bd)a\i  eine§>  ̂ eire^re^  f)örte,  unb  bie  (Sonne  ftanb  fd;on  jiemlii^ 

niebrig,  aU  id;  ein  Heiner  SÖaffer  erreid;te,  lüeld;e^  5U  feinen  bei:: 
ben  (Seiten  mit  giemlid;  bid;tem  2Balb  betr>ad)fen  iuar.  3d;  befd^Iofj 

^ier  'ok  ̂ üd)t  zuzubringen,  "oa  id)  ̂ olj  unb  Sßaffer  fanb  unb  and; 
gegen  ̂ en  9iorbUnnb  gefd;iiljt  irar,  ber  fid;  am  Stbenb  fe(;r  frifd; 

erbeben  (;atte.  ̂ d)  fud)te  mir  ein  bübfd;e§  ̂ 4släljd;en  au^,  trug 
ipolz  ̂ exbei  gu  einem  am  ̂ oben  liegenben  ̂ aumftamm  unb  moÜte 

'i)a^  geuer  anzünben,  al-?-  id;  nad;  ber  ̂ öl)e  i^or  mir  hinauf  fa^ 
unb  ber  SÖunfd;  in  mir  rege  iuurbe,  t»on  berfelben  einen  ̂ lid  nad; 
bem  jenfeitigen  3:l;al  gu  luerfen,  \\)o  mbglid;ern)eife  ber  erfel;nte 
glug  »erborgen  fei;n  fonnte.  G^  ioar  nod^  frül^e,  bie  @onne  toar 

nod;  nid^t  gan^  untergegangen"  unb  obgleid;  id)  ziemlid;  niübe  mar, 
fo  mad;te  id)  mid;  bod;  auf  t)m  9Jiarfd;.  3d;  fd;ritt  in  einer  giem^ 

lid;  fteiten  8d;lud;t  I;inauf,  in  ioeld;e  mele  fold;e  fleinere  enge  ̂ ^äffe 

t)on  beiben  Seiten  b^r  auemünbeten;  fie  mar  mit -einzelnen  grofsen 
gel^ftüden  unb  lofem  (SteingeröU  beredt,  unb  je  mebr  id;  micb  ber 
.§öbe  näl;erte,  befto  fcbmaler  tourbe  ibr  9iaum  unb  befto  fd;roffer 

ftanben  bie  fie  einfd)lieJ3enben  gelslüänbe  in  bie  4iöl;e. 

Gben  Uiar  id;  an  einer  biefer  f feineren  6d;lud;ten,  toeld;e  fid; 
ZU  meiner  red;ten  ©eite  l;erunterzog ,  vorübergegangen  unb  nä(;erte 

mid^  einer  zweiten,  loo  zu  meiner  ̂ infen  eine  gegenüberliegenbe  fid; 

öffnete.  ̂ orfid;tig  fd;lid;  id)  mid)  an  ber  red;ten  gel^manb  \)in, 

um  zeitig  einen  ̂ (id-  in  \^ie  gröfjere  ̂ d)lnd)t  zur  .^infen  Werfen 

^^n  tonnen  für  t)en  %aii,  "Da^  SSilbpret  barin  fte(;en  foKte,  unb  toar 
nur  nod;  ioenige  (Sd;ritte  oon  ber  (£de  ber  2öanb,  aU  plö^tid;  ein 
geringer  33är,  ben  id;  für  einen  einiäl;rigen  fd;n)arzen  ̂ ären  (;ielt, 
obgleid;  er  bod;  eigent(id;  anber^  ausfal;,  red;t^  oor  mir  burd;  bie 
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(Bd)lml)t  fpraiig  luib  in  ber  c3egenüberfteI;enbeTi  f)iriauf eilte.  3Bie 

gefagt,  er  fani  mir  nod;  et\va§>  geringer  'üox,  ai§>  ein  einjäf)riger 
[(j^mar^er  53är,  bod;  n")ar  feine  3^^^  gn  langem  ̂ efinnen  nnb  bie 
^ant  beffelben  fonnte  mir  gerabe  je^t  fel)r  nii^lid^  iüerben.  3d; 

n^arf  bie  33nd;fe  an  hen  üopf,  fenerte  nnb  fal;,  \m  ber  53är  tnie 
eine  Angel  anf  bem  ©efteine  gnrndrollte  nnb  ein  !läglid;eg  @ef($rei, 
\m  bag  eineg  !leinen  i!1nbe^,  an!cftief3.  3n  bemfelben  Slngenblide 

bröl;nte  ber  galoppirenbe  (Sprnng  eineg  fd)tüeren  3:l)iere§  ̂ ngleic^ 
mit  einem  fnrd;tbaren  (55e6rnt(  in  meine  Dl)ren.  ̂ or  mir  an  ber 

d'de  ber  geleiüanb  iimrbe  e^^  bnnfel,  nnb  bie  anfred;tfte^enbe  9tiefen= 
geftalt  eine^  (5ki5lt)bären  \mx  nnr  noä)  Wenige  (Sd;ritte  üor  mir. 
(^ntfeljt  trat  id;  einen  ̂ äjxitt  gnrnd,  ftieß  nmmlllnrlid;  al)mel)renb 

meine  ̂ nd;fe  nad;  feinem  lüeit  geöffneten  )}iad)en  Ijin,  nnb  fal;  ̂n- 

gleid;,  Wk  STrnft  bei  mir  t>orbeifd;o(3  nnb  iljm  nnter  't)en  ̂ and^ 
fnl;r.  ®ie  ̂ ii(^fe  !ra($te,  ein  fnrd)tbarer  (Stoß  tDarf  mic^  meljrere 

(2d;ritte  rüdmärt^  gegen  bie  gel^manb,  ic^  fal;  rnnb  nm  gener  öor 

meinen  Singen,  nnb  inbem  fid)  t)k  (Eteinmaffen  mit  mir  brel^ten, 

fd^tranb  mir  "ok  ̂ efinnnng  nnb  ic^  ftitrgte  l;in.  3d}  ninßte  lr»o^l 
liber  eine  l^albe  ̂ tnnbe  gelegen  Ijdben,  nnb  aU  id)  n)ieber  bie 

5lngen  anffd)lagenb  fnblte,  't)a^  mir  Ue  ©tirne  fel;r  !alt  irar,  fal) 
id;,  baß  3::rnft,  ber  mit  feinem  el;rlic^en  ©efid^te  über  mir  ftanb, 

mir  biefelbe  led'te.  3d;.rid;tete  mid;*anf  nnb  fprang  erfd;redt  gnr 
(Seite,  benn  nnmittelbar  neben  mir  lag  ber  gottige  ̂ iefenleib  be-S 
Sären,  ben  9tad;en  toeit  geöffnet,  an^  n>eld;em  ein  (Strom  geron= 
]ienen  fd;ii}ar3en  ̂ InteS  fid;  nnter  mir  bnrd;5og.  (S§>  War  eine 

^^ärin,  beren  brei  SJionate  alte^  ̂ n^Ö^^  td;  gefd)offen  l;atte,  nnb 

bie  beffen  ̂ ob  l;atte  räd)en  tDotlen.  Tlein  gnter  ©ngel  l)atte  mid^ 

gerettet,  benn  meine  ̂ ngel,  irelc^e  il)r  in  ̂ en  dladjen  l)inein  nnb 

oben  an§>  bem  (Sd^äbel  l;eran§gefal;ren  ioar,  l)atte  fie  mit  bem  ̂ nall 

gelobtet.  3m  (Stnrge  l;atte  fie  mir  bie  ̂ nd;fe  au§  ber  §anb  ge= 
riffen  nnb  mic^  bamit  fo  l;eftig  gnrüdgeftogen ,  bag  ic^,  im  gallen 

mit  bem  .§inter!opf  gegen  bie  gelfen  ftürgenb,  eine  bebentenbe 

Onetfd)nng  baüon  trng  ̂ lnb  bnrc^  hk  @rfd;ntternng  befinnnng^= 
lo§  iimrbe.  2öie  frnl;er  fd;on  fo  oft,  l;atte  mid;  and;  biejBmal 
eine  nnfid;tbare  .sjanb  an^  einer  bringenben  ©efal^r  gerettet,  W  id) 

je^t  erft  in  il;rem  gangen  Umfang  gelDal;rte,  ̂ a  id)  'i)a§>  Ungetbnm 
X)Ov  mir  liegen  fal;.    9tegnng§lo§  ftanb  id)  in  ̂ etrad;tnngen  über 
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meine  £'age  üerfHnfen,  aU  nalje  über  nur  iiiicb  ber  9{uf  eine^  wv- 
über^tebeiiben  Ulm^^  baran  erinnerte,  ba^  bie  ̂ ladjt  eingebrod^en  fep. 
Sßäl;renb  icb  meine  ̂ iicbfe  lub,  fiel  mir  ein,  \)a^  e§>  bie  ̂ ianggeit 

(^egattnngegeit)  ber  ̂ ären  War,  nnb  ba^  febr  Ieid)t,  nnb  fogar 

fe(;r  lua^irfdieinlic^  männlid;e  53ären  ber  gä(;rte  ber  ©etöbteten  fol- 
gen tnürben,  nnb  be|3l;a(b  bieg  ber  gefäbiiidjfte  2lnfentl;alt  fep,  ben 

id)  \vüi)len  fonnte.  Qd)  ging  rafd;  §u  bem  jungen  l;in ,  l;ob  e^  an 

ben  3]orbertagen  anf  meinen  9ftüden ,  nabm  bie  ̂ üd;|e  in  ̂ ie  .*öanb 
nnb  eilte  in  hie  <Sd;lnd)t  l;innnter  nad;  meinem  Sagerplage,  mo 

id)  fogleid;  'Da§>  geuer  anf  lobern  lieB ,  bag  fii^erfte  nnb  einzige  SJtittel, 
um  fid)  gegen  bie  i?ierfü^igen  9^änber  biefer  ©egenben  §u  fd^ügen. 

^e|t  erft  ]ai)  id),  baß  ber  brai^e  3:rnft  mit  ̂ lut  nberbedt  \vax 

nnb  't)ai  er  brei  bebentenbe  SSnnben  auf  bem  binden  trug,  bie  il;m 
t)ie  ̂ äxin  gef(^lagen  hatte,  gtrei  bat>on  näbte  id)  il;m  fogleid;  unb 
mufd;  fie  oft  mit  bem  falten  flaren  SBaffer,  an  lDeld)em  id)  lagerte. 

3d)  ftreifte  bann  ben  jungen  il^ären,  ftedte  imi  feinem  garten  fetten 

gleifd;  l)inreid;enb  auf  spieße  t>or  mein  gen  er,  mad)te  mir  ein 

Sager  non  9ieiel)Dl3,  unb  nad)bem  id;  mein  ̂ (beubbrob  gu  mir  ge= 
nommen ,  rollte  id)  mid)  auf  ber  .öirfdjbaut  in  bie  bicbtiroüige  limrme 

fri)d)e  ̂ ärenljaut  unb  faul  in  meinen  geir)ol;nten  feften  Sd)(af. 

3d;  l;atte  nod)  nic^t  fe^r  lange  gerul;t,  aU  '^xn}t  einigemale 
furj  anfdblug  unb  id)  mid)  aufrid^teub  nad)  meiner  53üd;fe  griff. 

(2in  fd;red"lid)e^  ©el)eul  non  äöötfen  fd;aüte  üon  ber  §bbe  i)ev  burd; 
t>ie  2:^äler,  unb  bagiinfd^en  ein  bumpfes  ©ebrüll,  äljnlid;  bem,  ha^ 

bie  33ärin  ausftieft,  ale  ne  mid)  angriff.  Tie  9uid}t  War  fel)r  bunfel 

unb  bas  bi^  auf  bie  äDi)icn  nicbcrgebrannte  geuer  cr(;el(te  nur 

matt  bie  allernäd;fte  Umgebung  beffelben,  \uäl;renb  id;  gegen  t)en 

flareu  Sternenl;immel  nur  'tic  bunfeln  Umriffe  einiger  um  mid) 
l;erumftel;enben  immergrünen  ̂ äume,  ipeld;e  )üir  ̂ oli;  nennen,  er= 

fennen  tonnte,  ̂ d)  tparf  fd;ncll  fleine»  §olg  üor  'i^en  glül;enben 
^aumftamm  unb  blie§  bie  glanxmc  an,  ai§>  id)  e§>  nai)e  bei  mir 

fortftürgen  (;örte  unb  gleid)  barauf  am  gn^e  ber  ̂ ergfd;lud)t  er= 
neuerte^  Öeljeul  unb  ©ebrumme  ertönte,  ioci^renb  3:^ruft  fid;  fnur= 
renb  nal)e  gu  mic^  ftellte.  ̂ d)  trug  nun  nod)  tücbtig  ftarfe^  .öolg 

5um  geuer,  rollte  mici^  loieber  in  meine  inarme  ̂ aut  unb  fd;lief 

ein,  lüäbrent»  id) ,  wie  ̂ iger  fagte,  nur  ein  X}l;r  mitfd;lafen  ließ. 

l^a§>  Renten  bauerte  'i)ie  gan^e  '^ad)t,   id)  fal;  f^on  Seit  ju  Qeit 
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naä)  tiieinem  geuer  unb  tüurbe  üoin  9}?orgen  gemedt,  of)ne  trieiter 

in  meiner  9tul;e  geftört  iuorbeu  gu  fei)n.  9^ad)beru  td;  gefrü!)ftücft, 

l;mg  id^  bie  beiben  ̂ äute  über  'i^en  dlMen  unb  folgte  bem  STl^ale 
etma  eine  3}ieile  anf^Därtg ,  efje  id;  bie  ̂ ölje  naä)  SRorben  iiberfd^ritt, 

ba  id)  ben  Pa§,  mo  bie  53ärin  lag,  l^ermeiben  Wolik,  auf  n}eld)em 
in  vergangener  Tiadji  bie  3öölfe  unb  bie  ̂ ären  einen  großen 

(2d;niau6  gebalten  l;atten.  2luf  bcni  ̂ ergrüden  angelangt,  tarn 
mir  gum  erftenmal  ber  ©ebanfe,  ba§  bcr  tterlorene  gluf3  notl()lrien= 

bigenneifc  nad)  S'brben  fliegen  muffe,  unb  iä)  iüunberte  mid;  über 
mid)  felbft,  baf3  id)  nid)t  früf)er  barauf  gekommen  trar.  3(^  fd^ritt 
barum  nun  in  geraber  9üd;tnng  nad;  2Beften  unb  erblidte  gegen 

9JJittag  eine  ̂ ergfette,  bereu  &üd;tung  norbmärtö  lag,  \va§>  mid) 

mit  neuer  .güffnung  befeelte,  meine  Jlameraben  iüieber  gu  finben. 

2lm  guße  biefer  ̂ erge,  üon  bereu  binden  fid;  5lu5läufer  lüie  9tip= 

pcn  nad)  Dften  ftredten,  n^aren  bie  ̂ (;ä(er  ftar!  mit  ,^od;ipalb  be-- 
t^edt  unb  geigten  überl;aupt  dne  reid;ere  l^egetation,  aU  bie  fleinen 

(Bd)lnd)ten,  in  mld)m  id)  mid)  bi0(;er  betregt  l)aiU.  ̂ it  meler 
9}iü[;e  unb  Sfuftrengung  erreid;te  id)  nad)  einigen  Stunben  bie  33erg' 
fette  fcl;r  erfd;öpft  unb  I;ungrig;  aber  bie  ©ef;nfud;t,  gu  erfa!)ren, 

ob  id;  lnclleid;t  t»on  i(;rem  ̂ Jiiiden  an§>  eine  freunblid;ere .  Sßenbung 
meinet  (Sd;idfal^  erblidte,  lieg  mid;  }tid;t  raften.  ̂ d)  nuxl;lte  bie  am 
ioenigften  fteile  ©teße  unb  lletterte  am  lofen  ©eftein  l;inauf,  meld;e§ 

unter  mir  iüegrollenb  mid^  l;äufig  tvieber  in  irenigen  Singe nbliden 

üon  ber  .göl;e  l;erunterbrad;te,  bie  id)  mit  vieler  Slnftrengung  unb 

3eitauftr)anb  faum  erftiegen  l)atte.  9^ur  W  eine  §aub  l;atte  id) 

gu  meiner  ̂ 'erfügung,  um  mid;  an  einzelnen  9}iimofenbüfd;en  feft= 
§ul;altcn  ober  in  bie  .<pül;e  gu  giet;en,  ba  id)  in  ber  anbern  bie 
53üd;fe  trug  mii^  id)  mid)  lieber  felbft  befd;äbigt  l;ätte,  aU  fie  einem 
Unfall  au^gufetjen. 

©nblid;,  mit  (5($tt)eig  bebedt  unb  im  ©efid^t  glü^enb,  erftieg 
id)  W  le^te  .§Dl;e,  unb  e§>  fel^len  mir  bie  äöorte,  bie  freubige 

Uebcrrafd;ung  au^gubrüden,  bie  fid;  meiner  bemäd;tigte,  al^  id)  vor 

mir  auf  bai3  beiimlbete  3:l;al  unb  ben  ging  blidte,  hcn  id)  fo  lange 

vergebend  gefuc^t  l;atte.  Qu  ber  erften  greube  meine»  ̂ ergen^  ver= 

gag  id;,  baf3  e^  nod;  immer  fel;r  ungelvig  irar,  ob  id)  meine  £a= 
merabcn  loieberfinben  luürbe ,  unb  bajs  von  einer  :l^abung  mel^r  ober 

meniger  in  meinem  ̂ efilj  meine  G^nftcug  abhängen   l'onnte.    3d; 
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fd)o^  meine  ̂ üd)fe  ah  unb  tterfolgte  aufinerffam  l;ord)enb  t{)ren 

<Bd)aii,  wie  er  ftd;  iueiter  unb  treiter  an  "oen  bergen  fortrollte. 

Sänge  ftanb  i6),  auf  eine  SlntiDort  martenb,  regungMo»  'Da,  aber 
uinfonft;  lange  blidfte  i^  mit  meinem  fel^r  guten  gernglafe  am 

gluffe  l;inauf,  ob  i^  nidjt  irgenbiro  D^taud;  erfennen  fönnte,  aber 
aud^  ol;ne  ßrfolg.  2Beit  unb  breit  lag  bie  felfige  Sanbfc^aft  t)or 

mir,  oljne  ein  anbereic  Qeiä^en  r>on  2ehen,  al§>  bag  ber  um  bie 
§öben  freifenben  ©eier.  lieber  eine  l^albe  Stunbe  lang  Ijaite  id) 
au^gerul;t  unb  mid;  in  ber  frifcben  ̂ ergluft  abge!ül;lt,  al^  id)  meine 

^üd^ife  ergriff  unb  meine  Sd;ritte  in  ̂ a§>  '^Ijal  binnnterlenlte,  ha§> 
id)  in  ml  fürgerer  3^^^  erreid;te.  Qd;  folgte  nun  bemfelben  auf= 
n^ärt^  an  bem  %n^e  ber  ̂ erge,  wo  id)  mit  toeniger  §inberniffen 
gu  fämpfen  l)atte  aU  in  bem,  wenn  and)  nid)t  bid;ten  2Öalbe,  ber 

bie  Ufer  be»  gluffe^  bebedte,  U§>  bie  niebrig  gel;enbe  ©onne,  fotüie 

junger  unb  9)Mbigfeit  mid;  mal;nten,  mein  D^^aditlager  gu  triäl;len. 

^d)  l)atte  eine  giemlid)  bebeuteube  (£tred'e  jurüdgelegt,  aU  bie 
(Bonne  über  ben  fernen  bergen  ftanb,  benn  id)  war  über  brei  (Btunben 
raftlo^  normärtg  gefd^ritten  unb  l^atte  feine  gelfen  gu  überfteigen 

gel)abt.  Qd;  ioanbte  mid;  xed)t^  an  einem  OueÜiuaffer  nad;  bem 

2Balbe  l)inunter  unb  luarf  gleid;  in  hen  ersten  '^üfd^en  meine  .soäute 
ab,  bie  mid;,  obgleid;  il;r  @eir>i(^t  nid)t  bebeutenb  mar,  bod;  §u 
fel;r  ermübeten.  Wein  %enex  War  balb  an  ben  SBur^eln  eineg 

^aumftumpfe^  angejünbet,  ̂ ol^üorratl;  l;erbeigetragen ,  't)a§>  '^ett 
gemad)t  unb  't)a§>  Slbenbbrob,  toeld;eg  an§>  bem  9iefte  be^  ̂ ären= 
fleifd;e^  he^tant),  tiergel^rt.  3<^  l)atte,  fd;on  el;e  id;  nad;  bem  Sßalbe 

ging,  nad;  ben  ,Oöl;en  über  mir  l)inaufgeblidt.  Wo  id)  burd;  mein 

©la^^  mehrere  umgefallene  i^äume  liegen  fat;,  unb  erioogen,  ob  id) 
hei  2)un!ellüerben  bort  oben  ein  geuer  an^ünben  foHte,  ̂ a§>  fid;er 

febr  ireit  am  gluffe  binauf  gefeiten  irerben  muj3te.  Q§>  tonnte  mög= 
lid;erlüeife  meinen  greunben  ein  3^id;cn  üon  mir  geben,  ebenfo  gut 

aber  aud^  feinblid;cn  ̂ ubianern  meinen  Slufentbalt  üerratl)en,  hie, 

wenn  fie  überl;au)?t  in  ber  ©egenb  iuaren,  barin  etwa§>  Ungen)öl;n= 
lid^eg  erbliden  mußten.  SDann  aber  Wav  es  mir  ja  n)ieber  ein 

Seidjte^,  mid;  )oox  il)nen  gu  verbergen,  unb  ol)ne  ̂ ferb,  iuie  id) 
wav,  mir  einen  leicht  gu  nertl^eibigenben  3^^i<i)i^^i^^  aiisgufudjen. 

^d)  befd;loJ3  e^  ausgufül)ren ,  nal^m  meine  Söaffen  unb  flieg  gu 

hen  ̂ öben  l;inauf.  Wo  id)  mit  ber  9tad;t  atilam.    Qd;  fud;te  nun 



282 

t)ie  lim  einen  alten  Stamm  l^ernmliegenben  3(efte  unb  ̂ Jteifer  ̂ u-- 
fammen^  tl)nrmte  fie  |)od;  bei  bemfclben  anf,  nnb  rafcl)  loberte  fni-- 

fternb  bie  g-Iamme  in  hk  §D(;e.  Qd^  trng  nun  üon  anbern  in  ber 
Umgegenb  liegenben  ̂ änmen  nod^  t>iel  fc^irereg  .^clj  (;erbei  nnb 

marf  e€-  anf  't^ie  (53lutl;,  fo  bag  biefelbe  mic^  lebenbig  an  bie  geuev 
erinnerte,  tueldbe  mir  aU  ilinb  in  ̂ entfd)lanb  am  ac^tjel^nten  D!= 

tober  immer  fo  t»ie(e  grenbe  gemad;t  l;atten.  2ll§  id)  ben  .goljftog 
nnn  gro^  G^nng  fanb,  nm  iüenigften^  eine  Stnnbe  eine  Ijol^e  glamme 
gn  näl;ren,  üerlieJB  i($  bie  ̂ öl;e  nnb  he^ah  mic^  nad;  ber  näd^ften 

^erghippe,  ir>o  id}  mid;  neben  einigen  gelc-ftüden  nieberliefe  nnb 
mir  eine  pfeife  angiinbete,  lüeld)en  (^enn§  id)  mir  nur  9}^orgen§ 

nnb  Slbenb^  erlaubte,  nm  fo  lange  aU  möglic!)  mit  meinem  ̂ abaU- 
oorratf;  an$5nrcid;en ,  ba  bie  Blätter  beg  Sumad^,  ineldje  ein  gute» 

Surrogat  für  '^abat  geben,  uidjt  §u  l;aben  nuxren. 
^ä)  ̂ atte  öielfeid)t  eine  l;albe  Stunbe  fo  gefeffen,  al^  ̂ ruft 

fid^  neben  mir  exlioh  imb  tief  in  feiner  J!ef)(e  ein  fanm  t)erne!;m= 

bare^  knurren  Igoren  ließ  nnb  naä)  bem  Slbl)ange  unter  mir  l)in= 
blidte.  3c^  brüdte  il;n  mit  bem  J!opfe  an  bie  ©rbe,  mid^  gu  tl)m 

l)innnterlegenb ,  unb  l^örte  beutlid;  unter  mir  leife  3}lenfd^enftimmen 

unb  aud;  ein5elne  gufjtritte,  bie  fid;  an  ber  SBanb  tneg  nacf)  bem 

5:öerge  gogen,  auf  beffen  Spi|e  mein  geuer  brannte.  5Ba^  follte 
id)  tl;un?  Sollte  id}  fie  anrufen?  (^§>  fonnten  meine  greunbe  fetm, 

waren  e§>  aber  frembe  Snbianer,  fo  fegte  id)  mid;  einer  unnötl)igen 

(^efal;r  au^;  ioaren  e§>  mirllid;  meine  i^ameraben,  fo  gaben  fie 

fid;.  Mm  geuer  angelangt,  fid;er  bnrd;  il;re  Stimmen  ober  bnrd; 
Sd^iegen  gn  erfennen.  3d;  blieb  ftill  liegen  nnb  fal;  nnöeriuanbt 

nad;  meinem  geuer  l)inanf.  dlad)  langer  S^it  fat;  icf)  einen  bunfeln 

©egenftanb  fid;  üor  bemfelben  belegen ,  bann  nod;  einen  unb  nod) 

einen,  unb  balb  tonnte  idj  bentlid)  burd;  mein  gernglas  erlennen, 

baß  e^^  9J^enfd)en  oljne  ,'^nte  ioaren ,  iDeld;e  fid;  um  baffelbe  l;erum= 
belegten.  (^§>  waren  alfo  3nbianer,  unb  id)  \mn^d)te  mir  ©lud, 
mid^  nid;t  oerratl;en  gu  l;aben. 

2lnf  einmal  fal;  id;  fel;r  ioeit  in  Sübmeften  ein  2id)t,  \veld)e§> 
xa^d)  größer  iüurbe  nnt)  tro|  ber  fel;r  großen  (Entfernung  fo  wudß, 
baß  id^  burd)  mein  (^la§>  bentlid;  ben  dland)  beffelben  erlennen 

fonnte.  ̂ d)  begrüßte  e§>  mit  laut  fd;lagenbem  ̂ Jer^en  aU  tfie  %nU 

loort  meiner  greunbe,  benn  Df^iemanb  ,sünbet,  außer  unter  fold^en 
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Hiiiftänben ,  in  liefen  gefa^ri^ollen  ©egenbeii  eilt  Weit  leu(^tenbe!? 

gexier  an,  imb  idj  war  je^t  fidler,  't>a^  iä)  morcjen  tineber  bei  ibnen 

fet)n  ivürbe,  benrt  't)a§>  geuer  nriterl;ielten  ]\e  geiDi^,  iini  mir  burc^ 
ben  ̂ Mud)  bie  9ttd)tuug  gu  gekti.  .gd^  Hieb  rul^ig  unter  meinen 
gel^ftücfen  fi|en  nnb  backte  nid^t  an  ben  Sd)laf,  obgleid;  ic^  fel^r 

mübe  ipar;  benn  nad)  meinem  l^ager  burfte  id)  nidjt  Wa^en  l;in§u= 
gelten,  ba  bort  nnflreitig  nod;  mein  gener  glüf)te  xmb  bie  ̂ nbianer 

fi(^  fidler  fd;on  meiner  ̂ änte  bemäd^tigt  Ratten,  bie  id)  je^t  fel;r 

üermigte.  (^§>  fing  an  mid)  gn  frieren,  nnb  'i^a  id)  bod^)  nid^t  anf 
biefen  nadten  §öl;en  ben  Xc\g,  abiParten.fonnte,  fo  befd;(o^  id),  fo 

gnt  es  ging,  mä^renb  ber  9Zad)t  gn  marfd)iren.  ̂ d)  fxod)  t)on 

meinem  ̂ ^(age  gebiidt  l;intr>eg  big  nad;  ber  näd;ften  33ertiefnng ,  bie 
fid^  gtinfd^en  ben  3?ergen  binnnter  nad)  bem  ̂ f;ale  gog,  nnb  am 

guße  berfelben  angelangt,  fd)ritt  id)  langfam  burc^  bie  ̂ nnMfjeit 
t)oripärt0. 

^d)  tpar  iüof)!  eine  ©fnnbe  gegangen,  iüobei  id;  me(;reremale, 

bod^  of)ne  (Sd;aben  gn  ne(mien,  gefallen  mar,  aU  id)  in  geraber 
9tid)tnng  t»or  mir  einen  (id^ug  fjörte.  Q§>  Waren  Dl;ne  g^^^if^''^ 
meine  grenbe,  bie  mid^  trolj  ber  ̂ adjt  fnd^ten;  meine  9}tnbig!eit 

t)erfd;iDanb ,  nnb  fidlerer  fd;ritt  id)  über  "oie  fa(;len,  abl;ängigen 
gläd^en  öortnärtg.  ̂ alb  I)örte  ic^  iüieber  einen  (Sd;n^,  nnb  jegt 
bnnte  id)  e§>  nid)i  länger  nnterlaffen  jn  anttüorten.  Sd;  feuerte, 

unb  balb  baranf  l)örte  id)  ̂ Wei  (5d}üffe  mir  antirorten.  i^§>  wav 
ein  fel)r  befd)merlid;er  SSeg.  benn  obgleid^  e§>  gan^  fternl)eü  toar, 
füunte  id)  bod)  bag  fleinere  ©eroll  nnb  fleine  Vertiefungen  nid;t 

l}inlänglid)  erl'enneu,  um  fie  ju  iiermeibeit;  ebenfo  !am  id)  mel)xexe' 
male  in  ̂ orngeftrnpp  unb  Sumpfftellen  3tLnfd;en  beii  'iuTgabl)ängem 

3d)  arbeitete  mid;  gerabe  an§>  einem  fold;en  feud;ten,  mit 

dornen  betrad)fenen  ̂ lat^e  beran^?,  alg  ber  tu  all  einer  ̂ üd;fe  r»on 
ber  ̂ ergtoanb  üor  mir  l)erüberfd)allte  unb  5ugleid;  ̂ a§>  3agbgef(^rei 

3:;igerg,  tr>enn  and)  nod;  fern,  ̂ u  meinen  Ol;ren  brang.  3d;  feuerte 
tDieber,  unb  abermals  tDurbe  mir  mit  gtoei  (Sd;üffen  geanttüortet. 

3(^  atl;mete  frifc^  auf  unb  üerboppelte  meine  (Einritte,  auf  bem  un= 

fid;ern  ©eftein  auegleitenb  't^a,  al§>  id)  eben  um  eine  ̂ ergtraub  l)erum= 
bog;  gellte  i)on  oben  ̂ iger»  l)elle  ©timme  l)erunter.  3c^  antvoortete 

an§>  r»ol(er  üeble,  nnh  balb  baranf  betüillfommte  mid;  biefer  treue 

/freunb  mit  bem  ebenfo  brauen  ̂ önigftein.    '^l)ve  greube,  ibr  3ubel 
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waren  uitbefd^reiblid;.  ̂ ruft  fprang  tüie  unfinnig  in  grof3en  'l^ogen-- 
fällen  um  unsS  l^eruin,  nni  and;  feine  ̂ f;eilnabine  gu  erfennen  ̂ u 

cjeben,  nnb  id;  nmfete  iijn  iüieber()olt  ̂ u  mir  rufen  unb  gur  'Jtu(;e 
üeriüeifen,  ef)e  er  feiner  greube  3Jieifter  marb.  d^  Ujar  ein  felt= 
fatne^  2ßieberfinben  mitten  in  biefen  unlben  33erc3en,  bereu  bunfeln 

lörper.  tüir  nur  gegen  "oen  fternl;ellen  .ginnnel  unterfd;eiben  fonnten, 
)r>äl;renb  um  uns  bie  tieffte  9kd;t  lag.  ̂ iger  fd;Iug  t»or,  ein 
geuer  anju^ünben,  um  uuic  gu  ipärmen;  aU  id)  i^m  aber  fagte, 
ba^  3nbianer  bei  mir  vorüber  unb  gu  bem  geuer  gegangen  fetjen, 

rietl;  er  f eiber  baübn  ah  unb  meinte,  e§>  Wäre  beffer,  trenn  ipir  auf 

ben  deinen  blieben.  Qd;  \mv  jebod)  5U  mübe  unb  mu^te  erft  aug= 

rul;en,  n>e§l;alb  iinr  uu^  neben  einige  gro§e  gelsftüde  legten,  wo 
un^  ber  SSinb  nid;t  traf.  Qd;  nal)m  STruft  in  hen  2(rm  unb  brüdte 

ilju  an  mid),  um  Warm  p  bleiben. 

3d)  ex^äi)ite  nun,  um  nid;t  einguf d;laf en ,  meinen  üameraben, 
tüie  e^  mir  ergangen,  nnb  t)örte,  bafj  Seiger  meinen  greunben  mein 

^erfd;ir)inben  gan^  in  biefer  3öeife  erflärt  Ijatte.  Gnb(id)  geigte  fid; 
ber  erfte  Bdfumnex  be^  fommenben  STage^  unb  iüurbe  im  Xijale 

t>on  ben  stimmen  5al)lrei($er  Söelfd^en  begrübt.  2Bir  fprangen  auf, 

gingen  nad;  bem  ̂ olge  l)iuuuter,  U-^o  biefe  frül;mad^en  ̂ i3gel  auf 
ben  Räumen  um^erftanben,  unb  balb  barauf  t)olten  unfere  ̂ ücl)fen 

gtüei  berfelben  l;erab.  Qin  geuer  loberte  auf'  unb  toor  iljm  breiten 
fid)  "oie  Prüfte  ber  3A>elfd;eu,  lr)äl;renb  iüir  un§  an  feiner  ©lutl; 
ipärmten.  ^öuigftein  l;atte  einen  53led;to:pf  unb  Kaffee  bei  fiij, 

iueldier  unfer  grü^ftüd  t)erl;errlid}te ,  nn'i)  ai§>  bie  (Sonne  fd^on 
irärmeub  fd)ien,  hxadjen  iDir  auf  unb  gingen  5U  bem  Säger,  wo- 
l)in  tüir  ungefähr  nod;  eine  gute  (gtunbe  l;atten  unb  tno  man  mit 
Sel;nfud)t  auf  9tad;rid;t  t)ou  mir  tüartete. 

^ie  greube  be^  2öieberfel;eng  ti>ar  groJB.  Bd)Dn  t)on  tueitem 

tüurben  tinr  mit  @etr>el)rfd;üffen  begrüßt;  2llle  famen  uu»  entgegen 
unb  Seber  inoüte  ber  erfte  fet;n,  mir  W  ̂ ^anb  gu  brüden  unb 

feine  greube  über  meine  Dtettung  au^gufpred}en ,  ba  fie  SUle,  auJ3er 

3:iger,  mid;  verloren  gegeben  l;atten.  ßgar  l;ob  feinen  J!opf  mit  bem 

'tiaxan  gefd^naüten  ̂ orberfuf?  bod)  in  bie  ,gül;e  unb  luieljerte  mir 
entgegen ,  lr>äl;renb  3:^ruft  gu  il;m  l;inlief  unb  bellenb  um  il;n  l;erum; 
fprang.  Sllle^  tnar  in  fröl^lid^er  ©timmung  unb  taufenb  gragen 

unb  5tntiüorten  flogen  im  .Greife  um  unfer  Lagerfeuer  l;erum. 
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Meine  greunbe  Ratten  fd^on  Slbenb^,  aU  i^  nid;!  guiit  ̂ a^ex 
juriicffam,  nad)  mir  gefxid^t,  ̂ üjer  l^atte  ben  üon  mir  gef($Dffenen 

äßelfi^en,  meiner  gäl;rte  folgenb,  gefuiibeii,  mib  legten  nod)  erfannt 
6i§  auf  bie  erfte  fteinige  ̂ öf;e,  über  iueld^e  ic^  bem  !ranfen  ̂ irf(^e 

nad^gegogen  lüar;  t>on  bort  (;innnter  aber  I;atte  er  meine  9iid)tung 

nid)t  tüeiter  ansfinben  fönnen  unb  iuar  mit  (?inbru(^  ber  ̂ nnfel- 
^eit  nad;  bem  Sager  gurücfgefe^rt.  %m  anbern  äRorgen  \mx  ex 

mit  bem  erften  '^aQes>lid)te  Wiehex  anf  biefelbe  (Steße  gegangen  nnb 

I;atte  f)on  'i>a  avi§>  in  grojßeii  ̂ ogen  meiner  (gpur  t)Drgegriff en ,  um 
fie  beim  Äreugen  möglidiertreife  gu  erfennen.  Q^  \vax  it;m  aud; 

iüirf (id^  gegen  Slbenb  gelungen,  gnerft  '^xxi\i§)  unb  bann  meine 
gäbrte  gu  finben,  nnb  girar  in  bem  3:l;ale,  in  ir>eld;em  id)  am  erften 

2)torgen  ben  ̂ irfd;  erlegte,  nnb  fo  \mx  ex  hi§>  §u  bem  ̂ lalje  ge= 
f ommen ,  tuo  iiü)  mein  grnl;ftüd  t)om  gleifd)  beffelben  bereitete.  Iber 

t)on  bort  au^  tuar  jebe  Spur  t)erfd)ir>unben,  nnb  aide»  ireitere  (Su= 
d;en  blieb  t?ergeb(id;,  benn  bie  9tad;t  mar  tuieber  eingebrod^en  nnb 

erft  fpät  !el;rte  er  in  t)a§>  2aQex  jnrüd.  Stuf  ber  nä(^ften  |)ö^e 

batten  ]ie  nod;  fpät  ein  grofee^^  geuer  angegünbet  unb  e^  bie  gange 
9^ad;t  unterl;alten,  bag  id^  aber  nid;t  t;atte  bemerken  tonnen.  2tm 

näd;ften  ä)Jorgen  (mtte  ̂ iger  frü^  mit  J^önigftein  'i)a§)  Sager  üer= 
kffen  unb  hen  5(nbern  gefagt,  baß  fie,  trenn  fie  mid^  nid)t  frül;er 

auffinben  foüten,  erft  in  ad)t  klagen  §urüdfe(;ren  tpürben.  6ie 

l;atten  ir»ä(;renb  be^  gangen  Slage^o  nad;  mir  gefud;t  unb  eben  auf 
einer  §öt;e  am  gluffe  .giotg  gufammengetragen ,  um  ein  ©ignalfeuer 

angugünben,  al^  fie  ha^  meinige  am  bunfeln  §immel  erglängen 
fal)en  unb  bann  eiligft  nad;  mir  bin  eilten. 

9f^ad;bem  aiie  ̂ egebenbeiten  ber  legten  unrul;igen  2::age  l;in= 
rei(^enb  befprod;en  luaren,  febnte  id;  mid^  nad^  9tul;e.  Qd;  mad^te 
mir  mein  ̂ ett  im  6d;atten  einer  Seben^eid)e,  bebedte  mid;  mit 

einer  ̂ üffelt;aut,  unb  meinen  ̂ ameraben  bie  Söeifung  gebenb,  mid; 

unter  leiner  ̂ ebiugung  gu  meden,  fd^lief  id)  ungeftört,  hi§>  "oie 

(Sonne  eben  il;re  legten  Strablen  au§>  'i)en  3;;i;älern  gurüdgog  unb 
fid;  l;inter  hen  glängenben  9}Jauern  ber  Slnbeölette  l)inabfen!te.  3d; 

fül;lte  mid;  geftärlt,  unb  nad;bem  id)  im  naiven  gluffe  'i^en  Rop\ 
in§  äöaffer  gelandet  l;atte,  um  mid;  gu  erfrifd)en,  fegte  id)  mid)  in 

ben  £rei^  meiner  greunbe  unb  ließ  mir  ba^^  Slbenbeffen  gut  fd^meden, 
tüelc^e^  au^  ben  befteu  Sederbiffen  ber  3ägerlüd;e  beftanb. 
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S)er  nää)\te  WloxQen  fanb  \u\§>  f($on  geitig  ̂ u  ̂ ferbe,  ntii  an 

ber  anbern  8eite  be^5  ghiffe;?  bie  ,f)Dl)en  §u  überfteigen,  Doti  iüo 
au^  iüir  in  beni  näd)ften  ̂ i)ak  ber  9üd;tung  beffelben  folgten, 

©egen  Mittag  iunrbe  aber  nnfer  2öeg  befd)li>erli($,  ba  mir  giemlid} 
bebentenbe  ̂ erge  gn  erüininien  batten ,  melcbe  fi($  aii^  ber  ©ebirg§= 

fette  gn  imferer  ̂ Jtcd;ten  I^crüorjogen,  unb  balb  iüaren  mir  fo  t3on 

[teilen  gelfenniaffen  eingeengt,  'i^a^  mir  Uim  ̂ D^öglidjfeit  fafjen, 
meiter  voranbringen.  Gg  blieb  nnc^  nad;  tiielen  ̂ erfnd)en  nid}t^ 

übrig,  aU  nni^nfet)ren  nnb  ben  gnlel^t  nberfd;rittenen  binden  no^- 

mal^  '^u  nberfteigen,  morauf  mir  bann  feinem  ̂ Ijak  nad;  Dbrb- 

meften  ̂ n  folgten.  ln(^  l;ier  mnrbe  unfer  2Beg  bnrd;  grofee  nm-- 
Ijerliegenbe  (Steininaffen  fel)r  niül^fant  nnb  gefäl;rlid;,  inbeni  mir 

oft  nnfere  3:t)iere  über  große  g-eleftüde  führen  nmfjten,  mobei  fie 
leid;t  bnrcl)  Windgleiten  jmifdjen  benfelben  <2d;aben  n^l^nien  konnten, 

äöir  manben  nn«?  aber  bod;  obne  einen  Unfall  bnrd;  nnb  ritten 
gegen  Slbenb  auf  frif($grünent  9iafen  unter  einer  l;ül)en  [teilen  ̂ erg= 

manb  l)in,  al^  mir  oben  an  berfelben  einen  ̂ ug  öon  einigen  gm^an^ 
gig  Düffeln  bemerlten,  meld;e  Ijintereinanber  einem  ̂ fabe  folgten, 
ber  \id)  über  einem  [teilen,  mel)rere  l;nnbert  gng  l;ol;en  2lbl;ange 

über  un^  an  ber  Söanb  ]f)ergog.  äöir  l^ielten  nnfere  ̂ ferbe  an, 

al^  bie  Düffel  ben  näd)ften  ̂ ^snnlt  über  nn)3  erreid^t  Ratten,  rul)ig 
in  ibrem  gemeffenen  3^ritt  t)ormärt!o  fd)ritten  nnb  nn^  gar  nid^t  §n 
headjtcn  fd)ienen.  (^0  mar  anffaüenb,  mit  iüeld;er  6id;erl)eit  biefe 

anfd}einenb  fd^iperfälligen  2:^iere  auf  bem  mitunter  fanm  fußbreit 

ten  ̂ sfabe  auf  unb  ah  l)axt  an  bem  2tbl;ange  fortgingen,  mu'ld;em 
ju  folgen  mand^er  9Jtenfd)  fid;  befonnen  traben  mürbe.  3d}  mar 

abgeftiegen  unb  richtete  meine  ̂ üd;fe  nad;  einem  alten  ̂ uüen, 
meld}er  ben  3ug  fül)rte ,  mäl)renb  id;  meinen  ©efäl)rten  ̂ urief,  nad) 

bem  fünften  6tüd  in  ber  .sjeerbe  gu  fd^iegen,  meld;e§  eine  J!ub 
mar,  bie  in  biefem  Qabr^  fein  üalb  l;aben  mürbe  unb  begl^alb 

feljr  feift  [ei;n  mufjte ,  mag  man  an  bem  bunfeln  glängenben  §aare 

genau  erfennen  fann.  3[Öir  fd^offen  giemlid;  gu  gleid;er  S^it;  mein 

^Äffel  mad;te  einen  eprung  formärte,  l)ob  feinen  riefigen  ̂ orber= 
foriper  auf  ben  ̂ Jinterfüjjen  in  bie  .s^o^e  unb  [türmte  l;intenüber  am 
2lbl)ang  t)erunter,  inbem  er  nod;  mebreremale  auf  oorfpringenbe 

6teinmaffen  auffd^lug,  bi»  er  l;alb  §erfd;mettert  mit  einem  furd)t= 
baren  (id^lag  non  ber  lefeten  .ööbe  ̂ u  nn^  in  ba^  ̂ bal  ̂ erunterfam. 
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^ie  ̂ ul^  fan!  üou  toielen  kugeln  getroffen  in  hk  ̂ nk  unb  blieb, 

aU  fäl^e  fie  i(;r  6c^idfal  Dorau^v  uiibeinegltc^  in  biefer  ̂ teh 

hing  einige  SJ^innten  liegen,  U§>  hk  le^te  üraft  üon  i(;r  geipii^en 

trar,  fie  ba§  llebergett)id)t  nac^  bem  5lb!)ange  be!am  nnb  fopfüber 

t»on  %eU  gn  ̂ eU  §n  nn^  Ijernnterftnr^te.  ̂ eibe  %^kxe  Waren 
^ä)vedüä)  üerftnmmelt ,  bie  9ii:ppen  nnb  ilnod^en  \taä)en  t>on  allen 

(Seiten  an§>  ber  gerriffenen  ̂ ant  l^erüor  nnb  große  (BiMe  be^  @e= 
ftein^  l^atten  fid)  in  iljren  nnge^enren  J?ör:per  t)ineingefto6en.  ®ie 
^anteraben  ber  ©etöbteten  festen  fid^  in  einen  fnr^en  ̂ rab,  an 

ber  SÖanb  fort^ietjenb ,  hi§>  fie  in  iüeiter  gerne  nnfern  ̂ liefen  I;inter 

einem  ̂ ergrnden  oerfd^ixmnben.  gür  nnfern  ©ebrauc^  maren  bie  ̂ ex- 
fd^Iagenen  3;:i;iere  oollfommen  entfpred)enb,  ba  ir»ir  nn^  nnr  Ue  beften 

^tiicfe  mii)  insbefonbere  bie  ̂ enbenbraten  nnter  bem  D^ücf'grat  !)eran^ 
nal^men,  bie  3ungen  an0  ben  gerbrod^enen  ̂ innlaben  fd^nitten  nnb  Ue 

3)kr!fnod;en  ablösten,  iräljrenb  1r»ir  ben  S^left  "oen  9tanbtt)ieren  nnb 
©eiern  nberließen,  loeld^  letztere  fd;on  über  nn^  itjre  Greife  befd)rieben. 

©egen  2(benb  erreichten  Wir  ein  !leine§  Söaffer,  nield;e§  fic^ 
gtt)ifd;en  ben  bergen  bnrd;  naä)  bem  (^anabienfhiffe  tjinluanbte  nnb 

nns  bnrd)  ba^  fdbone  @ra^3  an  feinen  fiac^en  Ufern,  tüie  bnr(^ 

Ueberfluß  an  trod'enem  §olj  einen  fe^r  angenel;men  Sagerplat^  bot. 
2öir  lagen  in  ber  ̂ ämmernng  nm  nnfer  gener  b^i^ii^V  ̂ ^^ 

tüir  Weit  in  bem  '^Ijak  binanf  bie  ©timme  eines  Ubn§  bbt'ten  nnb 
gngleid;  an  ber  bnnfeln  gel^manb  einen  grofjen,  gan^  tneißen  ̂ ogel 

§n  nn§>  berfc^toeben  fa^en.  SBir  griffen  Stile  nad^  ben  ̂ nc^fen,  um 

ibn  in  unfern  ̂ efilj  ̂ u  befommen,  al^  er  fid;  un^  gegenüber  auf 

einem  gelsüorfprung  nieberliefe.  Steiner  üon  nn^  Ijatte  je  feinet  C^^lei- 
ä)en  gefeben.  3}?ebrere  meiner  i!ameraben  iraren  mit  ibren  53üd;fen 

nä^ev  gu  ibm  biugelaufen  nnb  fd;offen  beinabe  gugleid; ;  er  fd)n)ang 

M)  aber  mit  fräftigein  glügelfd)lage  üon  feinem  3ftnbepun!t  ah  unb 

§og  in  einem  furzen  ̂ ogen  über  unfer  l^ager,  wo  ex  niä)t  febr 
bod^  bei  mir  Dorüberftrid^.  3cb  Wk  n\ei)x  (^lüd  al^  meine  greunbe, 

fd)o6 ,  unb  mit  gerbrod^enem  glügel  !am  er  taumelnb  an^  ber  Suft 

berunter ;  e§>  Wax  ein  fd^neemeiger  Ubu  t»on  augerorbentlic^er  ̂ xö^e 

unb  fo  fd)ön  im  (SJefieber,  ̂ a\^  iä)  mir  feinen  ̂ alg  gum  Slu^ftopfen 

mitnebmen  tüollte.  ̂ ä)  toUek  i^n  beftb^lb,  b^^^9  ̂ b^  ̂^^f  ̂ "b  am  an^ 
bem  9J(orgen  50g  id)  ihn  ah  unb  präparirte  hie  ̂ aut  ̂ nm  9}^itnebmen. 
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äßir  t>erlie6en  giemlid^  frül^  unfer  ̂ ager  unb  fanben  gleid^ 
unter  beiiifelben  eine  3}?enge  ä^icj)^^  ̂ t)n  Bibern,  ̂ antnftämnie 

t»on  ein  unb  einem  Ijalhen  gujs  im  £nrd;mef)er  lagen  mit  einer 

grofjen  Stn^al;!  feinerer  am  Ufer  beg  ̂ aii)e§>  nmber,  unb  ireit  in 

bem  lid;ten  |)ol§e  Ijinunter  fal^  man  bie  mel;rere  guj3 "  ̂oä)  öon 
9ünbe  entblößten  ̂ äume  glänzen.  Semanb,  bem  biefe  3:f)iere  unb 

\l)xe  :^eben§lreife  unbefannt  ir>ären,  iDürbe  fid;er  geglaubt  f)aben, 

l)ier  fepen  neue  Stnfiebler  ÜjäÜQ  geinefen  unb  I;aben  il;ren  .^ol^toor^ 

xaü)  für  ibre  erften  Q3anten  gefd;(agen.  ̂ ie  B'päne  lagen  in 
|)aufen  um  bie  abgebiffenen  ̂ aumftämme  {)erum,  aU  ob  man  auf 

einem  Si^ii^^^i^P'^^^t^  ftäube,  unb  öiele  üon  ben  gefäOten  Räumen 

n">aren  il;rer  3(efte  beraubt,  ©iefe  I;i3d}ft  intereffanten  3:l;iere  fiebeln 

fid;  Dor^ugöti^eife  an  "oen  fleineren  (Strömen  unb  ̂ ädjen  an,  unb 
§U"»ar  §äl;Ieu  il;re  gamilien  im  Stnfang  nur  ipenige  SJätglieber.  <Sie 
tuäl^len  nun  an  einem  foId}en  Söaffer  mit  üieler  Umfielt  einen  ̂ la^V 

wo  mef)rei'e  ftar!e  Zäunte  üon  iüeid;em  ̂ öolj,  tüie  Rappeln,  Sippen, 
(^fd;en,  2n;orne  2C.  §u  beiben  «Seilen  beffelben  fteben,  gel;en  bann 
gufammen  an  einen  foId;en  6tamm,  ftelten  fid;  auf  Vie  Hinterfüße 

unb  folgen  einanber  langfam  um  benfelben  I;eruTn,  U">obei  fie 
grof5e  Stüde  §oIg  mit  jebem  ̂ iß  üon  bemfelben  abreifsen,  a\§>  ob 
^k  mit  einem  ̂ eil  (;erau^gel;auen  toären.  ©ie  fd^neiben  an  ber 

(Seite  be»  ::öaumeg,  iüeldje  bem  gluffe  ̂ ugetiuxnbt  ift,  met)r  ineg, 

aU  an  ber  entgegengefe^ten,  fo  bajs  berfelbe  bort{)in  ba§  Heber- 

geanc^t  befommt  unb  über  "oa^)  Sßaffer  f)inüberfänt.  (So  [türmen  fie 
einen  ̂ aum  na^  'oem  anbern  auf  biefer  (Steife  über  tien  (Strom 
l)inüber  unb  l)erüber,  nagen  bann  bie  tiefte  ah  unb  bringen  anbere 

(Stüde  ̂ olg  3Unfd;en  unb  unter  biefeu  ̂ aumftänimen  U§>  auf  ̂ m 

Ü)runb  beg  SSaffer^,  iDäl;renb  fie  bie  3^^nf<^^i^i^äume  nod)  mit  ̂ ei^- 

l)o(5  auffüllen,  hierauf  l;olen  fie  auf  il;ren  breiten  "platten  (Sd;ir)än= 
gen  6d;lamm  unb  Grbe  uom  Ufer  unb  fleben  bamit  biefeu  ,gol3= 

bamm  ̂ u,  fo  baß  er  ganj  bid;t  n}irb,  ioorauf  ba^^  äöaffer  fid^  i^or 
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beiiifelbeii  erl;ebt  uui>  gu  Beiben  (Seiten  austritt,  imb  §ir»ar  mitunter 
SDi eilen  ipeit.  ̂ n  biefen  bnrd;  i^re  .totft  ergengten  @ee  banen 

nun  bie  ̂ iber  ii)xe  Sßoljnungen,  ineli^e  in  ber  Siegel  au§>  brei,  init= 
unter  aud)  au§>  mer  €tü(ftr>erfen  befteben.  ̂ iefelben  ftnb  runb 

unb  fpi|  \vk  ein  Qndex\)ut,  ̂ ahen  auf  bein  ©runbe  be§  Sßaffer^^ 
etlra  gtranjig  guft  im  ̂ Turd^uieffer,  bie  ©tagen  finb  et\da§>  über 
gtrei  guB  ̂ od^  unb  burd)  gugböben  gefc^ieben,  in  bereu  SOiitte  fid) 

ein  runbeg*:^od)  befinbet,  burd)  n)eld)eg  fie  in  beui  ̂ aufe  auf  unb 
uieberfteigeu.  >Der  einzige  (Eingang  ift  auf  bem  ©runbe  bes  Söafferö 

unb  geiüöbnlid^  ift  nur  'Die  oberfte  Gtage  über  bem  äöafferfpiegel 
erljaben,  fo  "i^a^  biefe  immer  troden  bleibt,  ̂ ie  ̂ ^kxe  \ü^xcn  biefen 
^au  mit  brei  gug  langen  .^nüpipeln  auf,  iüeld)c  fie  mit  ̂ Rei^fjolj 
unb  (rrbe  üevbinben,  unb  mad)en  bie  SÖänbe  beinaf)e  einen  gufe 

bid.  (3o  bauen  fie  ein  Stodtper!  über  ba^  aubere,  jebes  l^ö^ere  in 

fleinerem  Umfang,  hi§>  "oa^  oberfte  fpi§  guläuft.  S)ie  inneren  3iäume 
füttern  fie  mit  ©rag  unb  SRooe  aue,  fo  bafe  fie  it)neu  unb  il;ren 

jungen  im  2ßinter  einen  trodeuen  roarmen  5(ufent^alt  geroätjren. 

®ie  2öeibd)en  trerfen  ©übe  Tlai  unb  im  Quni  gtoei  big  fed)5  Qnnge, 

trelc^e  in  ber  Kolonie  erlogen  lr»erben  unb  barin  bleiben;  bagegen 

ne(;men  fie  niemals  einen  fremben  ̂ iber  auf,  unb  ]cä)tcn  bie  blu^ 

tigften  ̂ äm^^fe  mit  it)ui  aug,  uienn  fid;  ein  fol($er  in  ibre  D^iteber; 
laffuug  einbrängen  Will.  Qu  bem  SDkafte,  n>ie  fid)  ̂ k  gamilie 

t)eruiel)rt,  n>erben  bann  metjr  33auten  aufgefüljrt,  unb  iä)  ̂ abe  oft 
3(nfiebelungen  getroffen,  roo  über  ein  5)u|enb  Käufer  aug  bem 
Söaffer  ̂ erauefal)en.  3)ie  33iber  fällen  aber  bie  ̂ äume  mä)i  allein, 

um  il)re  Sßobnungcn  baraug  anzufertigen,  fonbern  aud)  um  fid^ 

5Ral)rung  gu  üerfcbaffen ,  weldjc  in  ber  garten  9?iube  ber  bünueren 

Slefte  befielet.  Sie  tragen  biefe  Qtveig^e  im  ̂ erbfte  in  Btüden  ge= 
fd^nitten  in  it)re  Käufer  unb  l)äufen  bort  in  ben  untern  9^äumen 

große  3Sorrätl)e  baüon  an,  rootion  fie  im  Sßinter  leben.  (Sie  gel)en 

p)ax  aud)  in  biefer  3al)re5geit  auf  'oa^'  Sanb  unb  balten  gu  bem 
3tüede  fortn^äl)renb  an  ben  Ufern  üjxex  ̂ eid;e  Stellen  im  ©ife  offen, 

unb  xd)  l)abe  öftere  üjxe  %äl)xic]i  im  (Sd;nee  gefunben;  in  ber  Spiegel 
aber  l)alten  fie  fid^  bann  in  il)xen  2öol)nungen.  Söirb  bie  gamilie 

gn  galjlreid^  für  ben  9flauui  unb  in  ̂ Segng  auf  bie  9Ral)rung  in  ber 
unmittelbaren  Umgebung,  fo  roanbern  mel)rere  SJlitglieber  berfelben 

aug  unb  grüuben  fid;  in  ber  Umgegenb  eine  neue  ̂ efibeng;  oftmale 
9lvmant,  3>iqt»  unb  9ieifeabeiiteuev.  19 
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5iTil)lt  eine  alte  ̂ iberfolonie  über  t)imbert  Stücf.  ̂ er  ̂ ^tber  ift 
einex^  ber  norficbtigften  intb  fcl;eueften  2:biere  ber  (Schöpfung,  unb 
ey  ift  febr  fd)iuer,  i^^tii  auf  bem  Sanbe  beigufoimnen  luib  it)n  mit 
geuertraffen  gu  erlegen,  bagegen  ift  er  auf3erorbeiitlid;  leidet  in 

galten  gu  fangen,  nnb  in  gan^  fnrger  S^it  fann  man  auf  biefe 
2öeife  eine  ganje  9^ieberlaffnng  U§>  auf  hcn  legten  ausrotten. 

®a!§  männlid^e  3:l)ier  trägt  in  gtrei  Prüfen  ba§  officinelle 

^^ibergeil,  eine  fel^r  ftar!  riei^enbe  ölid^te  geud^tigfeit/  tüeld^e  ber 
Säger  in  einem  giäf($(^en  fammelt  unb  mit  ettüa^  ßognac  t>er= 

mifd^t,  tl)eil^^  um  'i^a^  ̂ erberben  berfelben  ̂ u  üermeiben,  namentlid) 
aber,  um  ii)x  einen  anbern  ©erud^  beizubringen,  lüoburd^  ber  ̂ iber 

ueranlaBt  it>irb  gu  glauben,  'i^a^  berfelbe  einem  gremblinge  ange= 
t;öre.  3n  biefe^  ̂ lä^ä)en  ftecft  ber  3ager  ein  9tei^l)ol§,  um  baffelbe 

an  ber  (Sipi^e  mit  beffen  Snbalte  gu  befeucbten,  ftögt  biefe^  bann 

mit  bem  anbern  Gnbe  unmittelbar  in  bas?  Ufer  be^^  ̂ iberteid^e^^ 

fo  "oa^  bie  (Spite  über  't)a§'  Söaffer  reid^)t.  Wo  baffelbe  md)t  fel;r  tief 
ift.  ©erabe  unter  biefeg  9]ei^^  legt  er  nun  in  bag  SBaffer  feine 

ftarfe  eiferne  galle,  an  n^eld^e  er  mit  einem  t>ier  gufe  langen  'Gie- 
men einen  fel)r  großen  ̂ ufd;  binbet,  ben  er  auf  ̂ a§>  Ufer  iüirft. 

(Scbalb  nun  ein  ̂ iber  mit  ber  i)iafe  auf  bie  Cberflädie  be^  Xe\ä)e§' 

fommt,  ried;t  er  'i^aS»  Bibergeil  an  bem  dtew,  fdbtrimmt  barnac^  l^in, 
um  ̂ id)  5U  übergeugen,  ob  ber  ©erud;  t>ün  einem  gremben  l)er; 
fömmt,  unb  inbem  er  bae  Ufer  erfteigt,  tritt  er  auf  bie  fel^r  leid;t 

geftellte  gaUe,  ireld^e  gufd^lägt  unb  fid^  um  feine  5^orberfüge  flam-' 
mert.  ©r  fd^ief3t  nun  fofort  mit  berfelben  in  Ue  STiefe  be^  Söaffere 

unb  fämpft  ir>ütl)enb  mit  bem  il;n  peinigenben  ©ifen ,  föe^balb  man 

niemals  einen  fo  gefangenen  ̂ iber  mit  unbef($äbigten  3<^^^^^^  ̂ ^' 

fommt,  bi§  er  ermattet  unb  um  Suft  gu  fcböpfen  an  "ok  Dberfläd;e 
be^  '^eid^es»  5U  fommen  üerfui^t.  ®ie  galle  aber  l)ält  iW  in  ber 
^iefe  §urüd  unb  ber  befangene  muß  in  feinem  (Elemente  ertrinfen. 
5lm  anbern  äJtorgen  fielet  ber  Säger  ben  ̂ ufd^  auf  bem  2öaffer= 
fpiegel  fd;mimmen  über  bem  ̂ la^e.  Wo  ber  ̂ iber  liegt,  unb  er 

3iel)t  iljn  an  bemfelben  nebft  feiner  galle  l;en)or.  ®ie  ̂ iber= 
Jäger,  Weld)^  biefe  n)eftlid)en  2öilbniffe  befud^en,  fübren  oft  einige 

^u^enbe  fold;er  galten  mit  fid;,  fo  ha^  fie,  toenn  fie  hei  einer 
(Kolonie  biefer  3:l;iere  anlangen,  in  furjer  Qeit  biefelbe  ausgerottet 

l;aben,  bei  n^eld^er  ©elegenl^eit  fie  gugleid;  'i)ie  )id)  bort  aufl)altenben 
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gifd)ottern  mitnebiTien,   tr»el($e   fid)   in  bcr    närnlid^en  2öeife  febr 
leicht  f^mjen. 

6etrö(;nlid;  3ie(;en  biefe  Qäger  gan^  allein  binang  in  Ue  Sßilbnif, 

mit  einem  $iferb,  tpeld;e^  bie  gaKen,  einige  53iiffel^äute,  ̂ al^  unb 
^nber  unb  53Iei  trägt,  nnb  fn(;ren  bort,  meljxexe  bnnbert  bentfdbe 

^DO^eilen  ücn  ber  giüilifation  entfernt,  ̂ trei,  auc^  brei  3af)re  ein 
bö($ft  gefat;rt)oIIeö,  mül;felige^  Seben.  Stbenb^  legen  fie  ibre  gaEen 

nnb  3)^Drgen^  ̂ iel}en  nc  "oie  gefangenen  Z^eve  berüor,  beren  ßciute 
nc  "üox  i^rem  geuer  trorfnen  nnb  beren  gleifd)  ibnen  ̂ nr  9]at)rung 
bient.  ̂ aben  fie  eine  ©egenb  anegefangen ,  fo  paden  ik  bie  §äute 

,^ufammen  unb  t)erbergen  fie  in  ̂ i)b(en ,  unter  gelfen  ober  in  I;obIen 
33äumen  unb  ̂ kl)m  mit  ibren  fallen  loeiter.  ̂ m  Sßintcr,  wo  ber 

gang  nid}t  ergiebig  ift,  bauen  fie  fic^  glitten  oon  .gäuten,  ober 

fu($en  fid)  eine  ̂ öljk  in  hen  gelfen,  in  ioelc^er  fie  (Scl^ug  gegen 

t}a§>  raube  ̂ lima  finben,  unb  mad;en  3^9«^  <^^f  anbere  2öi(bgat= 

tungen ,  lüä^renb  ik  il;r  ̂^^ferb  mit  bem  im  A>rbft  gefammelten  '^or= 
xat\)  toon  getrodnetem  (3xa§> ,  Kräutern  unb  ber  ̂ inbe  einer  Rappel 

färgli(^  am  Seben  erf)alten.  9?ac^  Slblauf  t»on  mebreren  ö3ö()ren, 

in  benen  ein  fol^er  3äger  einen  grof^en  Jisorratb  t»on  ioäuten  ge= 
fammelt  ̂ at,  giel^t  er  nad^  ber  näd)ften  5tnfiebelung,  (lolt  fid;  bort 

^^adt^iere,  nimmt  (;inreid)enb  .Seute  in  S)ienft  unb  ̂ iel^t  nad^  feinen 
3iagbret)ieren,  um  ben  (rrmerb  feiner  mebrjäf}rigen  2lrbeit  gu  QJiarfte 
§u  bringen.  Cr»  ift  nid;t  feiten,  baf3  ein  fold;er  Qäger  in  einigen 

3af;ren  gtoanjig  hi^  breigigtaufenb  3:ba(er  für  t>ie  in  biefer  3^^^ 

gefammelten  geüe  befommt,  nod)  üiel  n)eniger  feiten  ift  c^  aber, 
t^a^  er  feine  Unterncbmung  mit  feinem  iScalp  unb  feinem  ̂ ebcn 
be^al)lt  ̂ ie  Snbianer  felbft  mad;en  feine  Qagb  auf  hie  ̂ iber, 
iie  betrad;ten  aber  bie  SSiberjäger  als  bie  Vorboten  ber  Söeigen, 

loeldje  mel;r  unb  metjr  in  i^re  3agbret)iere  einrüden  unb  ii)nen  ein 
Bind  :Öanb  nac^  bem  anberen  entreißen,  troburd;  fie  täglid^  h^eiter 

^urüdgebrängt,  n?erben  unb  immer  mefjr  unter  fic^  in  feinbli($e 

^  5öerül)rung  fommen.  2)eBl)aIb  finb  bie  53iberjäger  t»on  a^Ien  3n= 
bianern  qelja^t  unb  n)erben  üon  iljnen  verfolgt,  wo  fie  \id)  bilden 

laffen.  9Rur  hie  groge  5ßerborgen!)eit  unb  Unioegfamfeit  ber  @egen= 
ben,  wo  fie  i^re  3agben  madien,  unb  hie  groge  ̂ orfic^t,  mit  Weh 

d)ex  fie  iijxen  21ufentl)alt  oor  hcn  ̂ lid'en  ber  Qnbianer  gu  verbergen 
triffen,   mad)t  e§>  il)nen  oft  mi?glid^,   Qa^re  lang  biefe^  fieben  ju 
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füljren  luib  ̂ ie  Söilben  forüuä^reiib  511  täiifd;en  unb  irre  311  feiten, 

mnn  fie  sufällig  Henittnig  üon  il;rer  (^egentrart  befüminen.  (1^5 
ift  unglanblid),  lr»eld)en  (Sd^arffinn  unb  ipe(d;e  ©etuanbtf^eit  fokbe 
eiferne  (Jl)araftere  entirideln,  unb  man  ninfe  fi(^  trunbern,  ba§  nur 

ein  ©inniger  biefer  Slbenteuerer  jemals  feine  §eimatl;  uneberfiebt. 
(^Jan^e  Tiädjte  l;inburd)  I;abe  id;  bei  bem  Keinen  ̂ oljlenfeuer  biefer 

iL^eute  gelegen  unb  \i)xen  (Srgä^ilungen  gelaufd)t,  tüie  fie  üon  frül^efter 

Sugenb  iid)  mit  biefem  ̂ ehen  vertraut  -  gemad)t  unb  baffelbe  auc^ 
mit  grauen  §aaren  immer  lieber  auffu($ten,  obgleich  fie  t>ou  üjxem 

Vermögen  in  ber  ciüilifirten  SBelt  bätten  in  Ueberflufi  leben  l'önnen. 
3ßie  ber  €eefabrer  auf  bem  Söaffer  ftirbt,  fo  unrb  bie  S^ßilbnife 

biefem  Säger  5um  Clement,  unb  feiten  f daliegt  er  feine  Slugen  an= 
bers,  aU  bort,  unb  mit  ber  33üd;fe  im  2lrm. 

®ie  3^^<^^^  ̂ "^it  ̂ iberfolonien,  t)k  Wir  bemerkten,  waren  fo 

frifd;  unb  fo  ̂ablreid;,  "i^a^  l;ier  tüal;rfd)einlid;  nod^  niemanb  mit 
%düen  erfd;ienen  War;  ber  ̂ aä)  breitete  fid}  ireit  über  feine  Ufer 

au^  unb  bilbete  einen  ]ei)x  großen  '^eid) ,  aug  beffen  Oberfläd)e  eine 
9)^enge  Käufer  berf orfa()en ;  aber  Don  beu  gel^eimnifeüoHen  ̂ emol;- 
nern  biefer  2lnfieblung  nmr  nic^t^  gu  erbliden.  2öir  mußten  bid;t 

unter  ber  ̂ ergluanb  §u  unferer  '^zd)itxi  l)inreiten,  U-'O  unfere  %\^\txt 
bod;  nod;  \i\^  an  bie  Änie  im  Söaffer  gingen,  um  bie  lleberfd;tt}em= 
mung  3U  ipaffiren,  rtiäbrenb  unterl;alb  ber  t)erfd;iebenen  ®ämme  ber 

'^ad)  tDieber  in  feinen  fd;malen  Ufern  fortrollte. 
2Öir  errei($ten  ben  (Eanabienfluf3,  ̂ a  er  aber  üon  l;ier  au» 

entfdjieben  bie  9^id;tung  nad;  Often  nal)m,  fo  benu^ten  iüir  bie  erfte 

@elegenl)eit,  um  \i\t  i^n  begrenjenben  ̂ erge  gu  überfteigen  unb 

unferem  (Eour^  nad)  Dbrben  gu  folgen.  2ln  ber  anbern  @eite  ber= 
felben,  ifo  unr  gegen  SJlittag  anlangten,  famen  lüir  abermals  an 

ein  fleineg  Söaffer,  an  beffen  Ufer  mir  fd;on  üon  ̂ tn  ,g)öl)en  au^ 

eine  SJ^enge  gefd^älter  "^anmt  erblidten  unb  aud)  l^ier  eine  ̂ Rieber- 

laffung  t»on  Bibern  fanben.  SBir  burd;ritten  ben  '^ad)  unb  Ratten 
i^n  n">ol^  fd)on  eine  ̂ iertelftunbe  l}inter  un§,  inbem  mir  an  einer 
fd^led)t  bemalbeten,  nixi  grofeen  (gteinbloden  überbedten,  nid}t  fteilen 
^ergtranb  l)inauf3ogen,  al^  nnr  plöglid^  eine  menfd)lid)e  Stimme 
t)inter  un^  erfd;allen  l;örten  unb  einen  93(ann  erblidten,  meld^er 

fi(^  l}od;  auf  ein  frei  liegenbe^  gek^ftüd  geftellt  l)atte  unb  ung 
minfte.    ̂ iger  fagte  mir,  e^  fep  ein  ̂ iberjäger;  toir  manbten  unfere 
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^4^feite  uub  ritten  ̂ urücf,  mit  biefetii  (So(;ne  ber  SBilbnig  guten  '^aa, 
5U  lagen  unb  ju  boren,  iüDniit  ir>tr  if)m  t>ielteid;t  bienen  fcnnten. 
M§>  wir  naijex  fanien,  ferfd)lranb  bie  lange  bnnfle  Gkftalt  üoni 

gelfen,  unb  aus  beut  ̂ tcfid)t  gu  uuferer  l'iufen  fd;ritt  ein  Mann 
mit  einer  langen  33iid)fe  in  ber  .^^anb  fjerüor  unb  mit  ber  grage: 

„wherefroni?"  (tro{)er?)  auf  uns  gu.  Gr  irar  über  fed;ö  gujs 
f)0(^,  fd)(anf,  aber  nertoig,  mit  unge^röl;nlid^  breiten  (Scbultern, 

bunfleni,  t'erlinttertem  (3e)iä)t  unb  .öalg,  langem,  |d)on  ftarf  gebleid^^ 

tem  33arte,  unb  einer  fräftig  ftol^en  .»naitung;  feine  f (einen  be(I= 
blauen  2(ugen  bligten  unter  ben  ncd)  fotjlfi^toarjen  ̂ idjten  brauen 

febr  entfd)Ioffen  l^ernor,  rt)ä(}renb  ein  freunblid^e^  l'äc^eln  t)en  Hin'' 
brucf  milberte,  ben  Dl;ne  biefe^  fein  53(id  auf  ben  gremben  tüolit 
hätte  mad)en  fönnen.  €ein  SteuBere^  terrietb  auf  ben  erften  ̂ lid, 

t^a)]  er  tnel  in  feinem  ̂ ehen  ertragen,  ̂ a^  er  fd^on  oft  bem  Sd)icf= 

fal  getrost  I;atte,  unb  "oa^  ihm  nidit  Ieid;t  d\ms>  begegnen  mod^te, 
\va§>  ihn  aug  ber  gaffung  bringen  ober  in  feiner  (rntfd;(offenbeit 

manfen  madjen  fcnnte.  Gin  ̂ aar  birfd)(eberne  anfd)(ie6enbe  ̂ ein= 
fleiber,  ein  paar  (Sd)ube  an§>  bem  nämlid)en  SJfaterial  unb  eine 

eben  fold;e  ̂ ^adc  tüax  fein  5(ngug  unb  ein  fcbartadirotliee,  tpoflene^, 

Dffenftel;enbes  ,v>emb  lieB  bie  braun  gebrannte  53ruft  fe(;en.  (Sine 

Tlni^e  i^on  Biberfell  geigte,  baf3  fie  t?om  3n^)aber  felbft  angefertigt 
mar  unb  ebenfo  fal;  )>ic  fleine  ̂ agbtafd^e  anc^  bie  über  feiner 

<Bd)uitex  l;ing. 

3cb  ritt  auf  bengremben  ju  unb  antirortete  ilf^^i:  „!^on  ber  £'eone 

am  SfJio  ©raube;"  äugleid;  n^aubte  id)  mein  ̂ sferb  unb  xeid)te  d;m 
meine  $anb  l}in,  bie  er  mit  feiner  fe(;nigen  g^^uft  fd)üttelte.  „Sie 

finb  ̂ iberjäger?  unb  n>o()er?"  fragte  id)  ihn.  „'Son  9}Jiffouri,  mein 
9kme,  53en  Slrmftrong ,  ift  feit  \)ier§ig  ,3at)ren  in  ben  gelfengebirgen 

befannt,  unb  je|t  bin  id)  lineber  feit  einem  '^ai)xe  an^  ben  alten 
Staaten  gurüd."  Gr  lub  un^o  ein,  mit  nacb  feinem  Sager  3U 
gel)en  unb  bie  ̂ ad)t  bei  iijm  zuzubringen,  ba  er  fid;  fef)r  bar= 

-nad)  fel)ne,  t^on  ben  (rreigniffen  in  ben  alten  Staaten  3U  l)ören. 
2yir  nal;men  feine  Ginlabung  an  unb  folgten  il)m  auf  einem  fd;malen 

^^fabe  burc^  ba§  (^e^öl^  unb  ©eftein,  biö  einige  bunbert  Sd)ritte 

obertjalb  be-a  ̂ eic^e^,  wo  wix  t)or  einem  't^idjten  (Beftrüpp  abfliegen 
unb  unferem  3ßirtl;e  burd)  baffelbe  folgten.  'Mx  traten  auf  einen 
lid)ten  ̂ ^lal3,  t»on  luelcbem  t)ie  3lrt  bie  ̂ Büfdie  entfernt  l)atte  unb  an 
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befjeii  ncrt)Iid)er  6eite  |d)ti)ere  gelfeumaffeii  über  einauber  aufftiecjeu 
unb  in  einer  §ö(;e  toon  breigig  gnjj,  Weit  m^  fern  überl)ängenb, 

einen  grofjen  9knni  ül)erbad)ten.  2(uf  bem  gangen  Pa^e  l)ingen 
an  bnrren  53anniftämmen  eine  SJJenge  getrocfneter  33iberfeEe,  wie 

and)  bie  nngebenre  .gant  eines  ©rislpbären  nnb  üiele  anbere  t>on 

^irfc^en  nnb  Slntilopen.  3n  ̂ ^^  ̂ ^^f<^  unter  bem  gelfen  lagen 

mel;rere  ̂ ^'cicfe  mit  Biberfellen,  mä()renb  einer  berfelben  nalje  bei 
bem  lüMenfener  nnferem  3Birt(;e  pm  ©ig  gebient  jn  baben  fd;ien. 

5lntonio  unb  £önigftein  iraren  mit  unfern  2:l;ieren  hinunter 

an  ben  Teid^  gebogen,  wo  fef)r  gntejo  (^ra§>  war,  nnb  trachten  bei 
benfelben  abtred;felnb  mit  meinen  anbern  ̂ ameraben.  3d)  fa(;  bie 

©puren  eine^i  ̂ ^ferbe^  in  ber  2öoI;nung  unfere^  äßirtbe»  unb  fragte 
t()n,  lr>o  baffelbe  fid;  befinbe,  luorauf  er  mir  bemerfte,  er  Ijabe  auf 

biefer  ̂ our  gum  erftenmale  in  feinem  2ehen  einen  (Kompagnon  mit; 
genommen,  einen  jungen  3)iann  toon  ̂ entiifi),  3^ameng  ©rap,  mel= 

d^er  gegentüärtig  gu  ̂ ferbe  auf  ber  ̂ a^t)  fet),  um  etn^a»  .§irfd)= 
milbpret  angufd)affen ,  ba  fie  Biberfleifd^  gum  Ueberbrug  gegeffen 

l;ätten.  SJJorgen ,  fagte  er,  iroUten  fie  i^r  :^ager  t>er(affen,  tüeil  fie 
t>ie  gange  ©egenb  aufgefangen  t)ätten,  fonft  mürbe  er  aud)  ni($t 

bie  llnt)orfid;tigfeit  gef)abt  I;aben,  bie  gäl;rten  fo  üieler  ̂ ferbe  nad) 

feinem  ̂ erftede  gu  leiten ,  unb  baburd;  t)orübergiel)enben  ̂ nbianern 
feinen  2lufentl)alt  gu  üerrat^en.  ©ein  eigene^  ̂ ferb  Ijabe  er  immer 

au§>  bem  il^n  umgebenben  ©eftrüpp  im  SÖaffer  anx  ̂ ^adje  l^inauf 
unb  burd;  benfelben  nad;  bem  anbern  Ufer  gum  (trafen  gebrad)t, 

um  beffen  gä^rte  nid;t  nad^  feinem  Sager  gu  fül;ren. 
Unfer  2Öirtl;  füllte  nun  einen  33e($er  au§>  einem  gägd^en  mit 

Branntrt)ein,  bereu  er  auger  biefem  nod)  gn^ei  unter  bem  (S^eftein 

liegen  l)atte,  ir>ag,  tüie  er  un^  fagte,  ber  eingige  Suyug  fep,  ̂ en 
er  treibe.  Gr  l;abe  ein  Gftramaultl;ier  bamit  hepadt,  al»  er  au^= 
gegcgen ,  baffelbe  fei;  aber  üor  einigen  3}Jonaten  üon  einem  Guguar 
gerriffen  n}orben,  t)a  e^  fid;  ̂ ad)t§>  lo^gemad^t.  Gr  reid)te  un§ 

freunblid^  feinen  Sieblingc^tran!  unb  einen  ̂ ed)ex  mit  frifc^em  Quelle 

lüaffer  babei ,  unb  nad;bem  er  felbft  einen  großen  ©d;lud  l;innnter= 
gegoffen  l;atte,  ftedte  er  ̂ ed)§>  Biberfd^mänge  t>or  t)a§>  geuer,  unb 

mir  feilten  alle  unfere  ̂ affeetöpfe  baneben  unb  padten  t»on  unferem, 

fel;r  gufammen  gefd^molgenen  3^i-H^l'^<^i-''orratl)  au^3,  mäl^renb  mir  bie 
übrigen  3Rarffnod^en  üon  geftern  gum  9^öften  for  bie  ̂ ol;len  legten. 
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Die  Somie  \mx  nod;  nidjt  untenjegaiujeu,  aU  bei  ̂ vamerab 

uiifert\^  freunb(id)en  2öirt!)e.o  anfam  iinb  fein  ̂ ^ferb  mit  .v5irfd)ti)ilb= 

pret  kpacft  [;atte.  Gr  ir>ar  fe(;r  überrafd;t,  eine  fo  tjroBe  Giefell-' 
fdBaft  I)ier  gu  finben,  unb  fel)r  erfreut,  (s3elegen^eit  5U  ̂aben,  etioa^ 
OJeuec^  auy  ben  Staaten  5U  ()ören,  trenn  e§>  and)  nidjt  t>a^  alkr- 
neuefte  irar.  ßr  ipar  noä)  jung  nnb  fdblanf,  aber  fraftig,  mit 

einem  frif($en  l;eitern  ©efid^t,  brannen  Sinken,  freunbUd;em  9}iunbe, 

einem  eben  erfd;einenben  ̂ arte  nnb  kncjen  über  ̂ k  (Sd}ultern 

berabl;ängenben  bunl:elbraunen  £'oden.  ̂ er  anfd;Iie(^enbe  l)irfd;Ieberne 
3(n5Ut3  ipar  mit  et\m§>  mei)v  (£ofetterie  tjemadjt,  al§>  ber  be^  .^perrn 
3(rmftrong,  nnb  geigte  bie  tjübfd^en  gönnen,  tuäl;renb  ein  grogran^ 

biger  fd^lrarger  gilgl)nt,  etiiuiv  anf  ein  r(;r  gebrüdt,  feiner  Grfd;ei^ 
nnng  et\vü§>  ̂ eftimmtes  nnb  (rntid}Ioffene!:^  gab. 

Unfere  ̂ l^iere  n^urben  nnn  anc^  bereingefn(;rt  unD  auf  bem 

offenen  Paße  an  't)k  trodenen  ̂ xiume  gebunbcn,  bann  legten  loir  nusj 
auf  unfere  4^äute  um  baij  g-euer  l;erum  nnb  liefjen  nn^o  i^k  ̂ iber= 
f^ttiänäe  gut  fd;meden,  toätjrenb  fid;  unfere  2öirtl;e  befonber^  an 

unferm  ̂ ^^'^i^'^^^cf  unb  5iaffee  labten,  ioeld)e  eine  (Seltenl;eit  für  fie 
loaren.  3^ad;bem  loir  unfer  5lbenbbrob  genoffen,  fanbte  Slrmftromj 

nod;ma(6  ̂ en  ̂ ed;er  mit  23f)ic^fi;  berum,  bann  nnirben  bie  ̂ ^feifen 
ange^ünbet  unb  nun  beantworteten  toir  juerft  bie  taufenb  gragen, 
lüe(d;e  an  un»  in  53e3ug  auf  bie  ̂ wftänbe  in  ben  Staaten  gerid}tet 

mürben,  unb  bie  fid;  (;auptfäd;lid)  um  ̂ ]>o(itif  brel;ten.  9tad)bem 
biefe^  gelb  ausgebeutet  n^ar,  na^m  3lrmftrong  ba-o  2ßort  unb  er^ 
3äl)lte  ung  hie  §auptbegebenbeiten  feit  feinem  leisten  2lbfd)iebe  non 

ber  (Sultur,  bie  oerfd;iebenen  blutigen  G)efed)te  mit  ben  Qnbianern, 

\)ie  G)efat;ren,  benen  fie  oft  mit  9}lül;e  entgangen,  bie  ̂ efd;loerben 

unb  Unannel;mlid)feiten ,  bie  fie  ertragen,  ioobei  er  and;  be^  ̂ *pagel= 
ftnrmö  erioäljnte,  ber  and}  un^  getroffen.  Gr  erjäblte  un^  üon 

ten  glüdlid)en  Qagben  mit  "oen  gallen,  unh  üerfprad;  un»  morgen 
frül)  nod;  bie  legten  ̂ iber  gu  geigen,  toeld;e  bie  Umgegenb  aufgu^ 

n">eifen  l;abe.  ̂ ann  ergcil^lte  er  ung,  ioie  ber  frül)ere  Gigentl)ümer 
ber  ungel;euern  ̂ ärenl;aut,  hk  l)inter  mv^  an  einem  53aume  l)ing, 

i^nen  Slbenbg  einen  ̂ efud;  in  il;rem  Sager  gemad)t  unb  ioie  fie 

i\)n  erlegt.  6ie  burften  nämlid^  toegen  ber  Qnbianer  fein  groge^ 

geuer  angünben,  nnb  bie  U^enigen  ̂ ol)len  batte  ber  53är  ni^t  ge^ 
fd;eut  unb  ioar  hi§>  auf   einige  6d)ritte  l;crangefommen ,    aljo   fie 
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tkihc  iijvc  '^ürf)|'eii  auf  feinen  ̂ opf  abbrücften  unb  ii)n  tobt  ̂ u 
^-boben  ftrecften.  2lrntftrong  ftreifte  bei  biefer  (fr§ä()(ung  fein  rot^e» 
.sjentb  l;erunter  unb  geigte  un§  an  feiner  (Seite  unb  auf  feinem 

^^ücfen  eine  gange  Sanbfarte  üon  9Rarben,  'C'k  er  burc^  bie  llniar= 
niung  fterbenber  (Grislybären  betommen  batte.  (iT  ergäblte  fo  (ebenbig, 

ha^  beni  3^^^-^^^^  ̂ ^^  €ad)e  Dollftcinbig  üorgefüljrt  ipurbe;  feine 
träftige  tiefe  (Stimme,  bie  mit  bem  geuer  feiner  (^r3ä!;lung  g(eid;en 
Schritt  \)idt,  bie  leibenfd;aftlid;en  ̂ elnegungen,  tuomit  er  feinen 

Vortrag  begleitete,  fotrie  feine  raul)e,  Dom  l'agerfener  beleud)tete  @e= 
ftalt  unb  bie  gange  Umgebung  machten  einen  merfmürbigen,  bleibenben 
(Sinbrnd  auf  mid).  2öir  t)i3rten  feinen  9Jtittf)ei(ungen  W  fpät  in 

ber  "^ladjt  gu,  U^  un§>  enblid;  üor  -D^übigfeit  "ok  ̂ ugen  gufielen. 
Wit  bem  erften  3:age5lid;te  fiif)rten  trir  unfere  ̂ ()iere  in  ba» 

(3va^,  bereiteten  't)a§'  grübftüd  unb  gingen  nachher  mit  Slrmftrong 
etnux  eine  ijalhe  WiMk  am  ̂ ad)e  l;inunter,  wo  berfelbe  nod;  fallen 
fte(;en  l)atte.  2öir  gogen  bort  an  ben  auf  bem  SÖaffer  fcblüimmenben 

'-öüfd;e:i  brei  ̂ iber  l;ert>or,  toobei  unfer  SBirtl;  bemerfte,  baB  nun 
nod)  ein  alter  ̂ urf($e  übrig  fep,  ber  fc^on  mel)rere  male  feinen 

galten  entfd)lüpft  unb  nun  fo  balb  nid;t  toieber  Ifinein  gelten  mürbe. 

3m  Sager  lieber  angefommen,  padten  mir  unfere  Z^kxe  unb  nahmen 

'Jlbfc^ieb  üon  unfern  freunblid;en  3Sirtl)en ,  benen  mir  nod}  gu  il)rer 
großen  greube  etmas  r»on  unferm  J!affeer>orratl;  abgaben.  3ßir 

bef($rieben  il)nen  bann  genau  "ok  (55egenb ,  mo  mir  bie  fielen  33iber; 
^eidjen  gefel;en  l)atten,  unb  iljuen  alk§>  ©lud  münfc^enb,  lenften 
mir  unfere  ̂ ferbe  mieber  an  jener  Sßanb  Ijinauf,  an  melc^er  mir 

xHrmftrongio  (Stimme  vernommen  hatten. 
Me\)vexe  ̂ age  l)inburd;  folgten  mir  oljne  befonbere  ̂ inberniffe 

unferm  Goure,  mäljrenb  bie  @egenb  giemlid)  ben  nämlichen  ß^arafter 

beibe!)ielt.  ̂ ie  (Sacramentogebirge  fd;ienen  fid;  etma»  meftlic^  gu 
giel)en  nn^  l)ier  iljre  l)öd)ften  ©ipfel  gu  erl)eben.  2öir  maren  balb 

in  baio  l)öl;ere  ©ebirge  geratben  unb  fanben,  ba§  mir  beffer  getljan 

bätten,  unio  lieber  mel;r  oftlid;  in  bie  ̂ rairien  gu  begeben,  benn 

mir  mußten  mel;reremale  ummenben  unb  einen  langen  2öeg  gurüd= 

reiten,  t^a  mir  nid)t  über  bie  ̂ erge  fommen  fonnten.  3^^^!^  ge= 
langten  nur  aber  gu  einem  nid^t  unbebeutenben  gluffe,  meldjer  nad) 

9^orbDft  ftromte,  unb  befd;loffen  il;m  gu  folgen,  bis  mir  niebrigere, 

megfamere  ̂ triebe  exxeid)ten,  unb  mit  meniger  (Sd^mierigfeit  unfere 
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9fit(^tinu3  tüieber  aufnel)inen  !önntett.  äöir  l^atten  an  ber  nörblid;eii 
(Seite  bes  gliiffe^  übernad;tet  urtb  fanben,  nad)bem  trifeine  l)albe 

«Stunbe  an  feinem  Ufer  f)inuntergeritten  irareti,  baf^  fid;  "^a^  2^al, 
in  treld^em  er  ftofe,  immer  mef)r  verengte  nnb  Ue  felfigen  2Ibt)änge  gu 

feinen  beiben  Seiten  immer  fd^roffer  mnrben.  (?§  war  no($  frnf)e  nnb 
bie  Sonne  l;atte  nod)  ni($t  ben  bid^ten  9?ebel  begiuingen  fönnen, 

ber  fid^  tr»ä{)renb  ber  ̂ aä)t  anf  ben  3:|)älern  gelagert  f)atte,  e§>  fd;ien 
nberl)anpt  nod;  nngetrife,  ob  er  fteigen  ober  fallen  trerbe,  inbem  er 
in  langen,  bünnen  Streifen  l;Dl)er  nnb  niebriger  an  ben  gelfen 

nml^er  l}ing.  (^§>  W)ax  froftig  tr»ie  an  einem  fend)ten  §erbftmorgen, 
t)k  (^xa)ex  nnb  ̂ iifd^e  toaren  iDie  üon  einem  fd^tüeren  Stegen  genetzt, 
nnb  in  ben  alten  Spinnengeiüeben  5tüifd)en  it>nen  loiegten  fi($  bide 

3:l)autropfen  wie  perlen.  2öir  l)atten  nnfere  ̂ iiffelljäute  liberge^ 
l)angen  nnb  lenften  nnfere  ̂ ferbe  bnrd)  bie  inelen  lofen  Steinblode 

nnb  über  trep:penartige  geBfd)i($ten  t)innnter,  iT)äl;renb  ber  ging  fort= 

niäf)renb  groJBere  nnb  tleinere  Sßafferfälle  geigte,  beren  einige  tDobl 
über  s^angig  gnj3  l)üd;  tparen,  nnb  fein  ̂ ett  immer  tiefer  lonrbe. 

2Bir  langten  abermals  an  einem  fold;en  galle  an,  aU  \mx  am 

anbern  Ufer  bes  glnffeg  ̂ irei  fel;r  ftarfe  (^ri^li)bären  erblidten, 

beren  einer  fid^  anf  bae  §intertl)eil  feljte  nnb  gn  nnso  l)erüberblidte. 

Sie  fonnten  nn§  nid)t  gefäl;rlid)  toerben,  ta  ber  Strom  oberl;alb 

be§  galtet  §u  reif^enb  ioar,  al^  "oa^  fie  iijn  Ijätten  bnr(^fd)lt)immen 
fönnen,  oljm  fo  weit  mit  fortgeriffen  ̂ n  ioerben,  bag  fie  über  ̂ en 

2lb^ang  Ijinnntertrieben ,  nnb  nnterl;alb  be»  galle^  maren  bie  Ufer  __ 

mo^l  fünfzig  gu§  tief  nnb  feljr  fteil,  fo  't^a^  an  ein  C^rfteigen  ber= 

felben  nid)t  §n  benfen  mar.  ̂ iger' rictl;  nn^  bemungead}tet,  nid;t 
nad^  il^nen  §n  fd;ief3en,  "oa  er  meinte,  fie  möchten  bod;  einen  ̂ lalj 
augfinben,  anf  toelc^em  fie  tiexiihex  fommen  fönnten,  nnb  bann 

iüürben  fie  nng  üiel  gn  fd;affen  mad)en.  $ßir  ritten  barnm  üor-- 
über,  ol)ne  fie  §n  bennrul)igen,  nnb .  fal;en  iljmn  mir  §n,  toie  fie 

fid)  bie  %a^en  ledten  nnb  'oann  bamit  über  ben  biden  ̂ opf  ftrid^en, 
iüäl)renb  fie  oon  3^^^  ̂ n  Qdt  na<^  nng  l)erüberlDinbeten  nnb  nn^^ 
einige  Stritte  am  Ufer  folgten. 

^er  2lbgrnnb ,  in  bem  ber  ging  l)innnterf d^änmte,  ionrbe  immer 
tiefer  nnb  nnfer  2öeg  immer  gefälirlid^er ,  bi^  ioir  mit  einemmale 

an  einer  Sd^lnd;t  ftanben,  toeld^e  fid}  qner  über  nnfern  3Beg  pg 

nnb  in  ba^  glngbett  an^^münbete.     (is^  trar.l)ier  unferm  toeiteren 
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::l>on^ef)en  ein  S^^^  Ö^K^i^  ̂ ^^"^  ̂ ^^^  luugteii  t>er|ud;cn,  um  an  ber-- 
lelbcii  (nimuf  dmn  Be^  gu  bal;nen,  tua^5  nur  mit  vieler  Wlnlje 
ciefd)al;,  benn  t)a§>  ©eftein  lag  loilb  uiiil;er.  2öir  traHm  balb  auf 

einen  alten  fe(;r  tjancjbaren  ̂ sf*ib,  ber,  luie  e»  uns  fd)ien,  nid;t 
nur  i^on  Düffeln,  fonbern  and)  üon  Snbianern  inel  benutzt  umrbe, 

uub  lueldier  bie  9lid)tung  nadj  ̂ florbweft  l)atte.  ̂ igei  meinte,  eö 

fei)  bieg  ber  Sßetj  burd;  biefe  ̂ enje  nad;  «Santa  ge,  ̂ m  bie  gu{i= 

^nbianer  benülUen,  ba  biefelben  bie  ̂ srairien  i^ermeiben,  um  ben 
berittenen  (Stämmen  an^^  bem  2I5ege  §u  Qcijen,  unb  ipeil  bort  bac^ 
diei^n  im  langen  ©rafe  gu  befd^lüerlid;  für  einen  guf3gänger  fei). 

2öir  folcjten  bemfelben  gern,  ba  bie  Unlr>egfamfeit  be;?  gelfenmeere^ 
fel;r  zugenommen  batte;  er  fülirte  un§>  ol)ne  Slufeutl)alt  üoriDärt^, 

unb  glpar  ftar!  ̂ erg  auf,  mel;r  nad;  ben  l)i}d;ften  ©ebirgsrüden 

bin.  3e  lüeiter  luir  auf  bemfelben  t>orfd;ritten ,  befto  beffer  unb 
gangbarer  lourbe  er  unb  ziemlid;  rafd)  erftiegen  unfere  3:^iere 

biefe  l)ol)cn  ̂ erge,  lr»äl)renb  fie  fid;  mitunter  aneber  auf  tleinen 
-sjod^ebenen  oerfd)nauften.  ̂ er  §immel  loar  gäuäUd;  loolfenlo^ 

unb  bie  Sonne  loarm,  fo  t>a^  uusS  ber  leid;te  9torbiinnb  lüill!om= 
men  loar;  nad)  Dften  lfm  lagen  bie  nieberen  ©ebirge  in  iveiter 

gerne  ̂ u  unfern  güfeen,  3lDifd)eu  ir)eld)en  loir  bie  einzelnen  loilben 

^lun-giuaffer  loeit  mit  hcn  3(ugen  Verfölgen  tonnten,  autl)renb  l)ier 
uub  bort  ha^^  faftige  ©rün  be^  frifd;en  9tafen)§  lool;ltl)uenb  äiüifc^en 
bem  rotljen  ©eftein  l;eriiorfal).  3^  unferer  Sinfen  tl;ürmten  fid; 

t)ie  l;ül;eren  ©ebirg^maffen  in  'i^en  fonberbarften  gormen  über  ein= 

anber  auf,  ln§>  fte  mit  'i)en  glängenben  Sd)neefpi^en  iijxev  @i:pfe( 
in  baö  ̂ lau  be^  .^immelg  emporftiegen.  Unfer  ̂ fab  fd)längelte 

fid;  oft  an  i)en  ̂ ergtoänben  l;in,  loo  man  ii)n  meit  mie  einen 

loeiJBen  Streifen  erfennen  fonnte  unb  e^^  nid^t  für  möglid)  l^ielt, 
t)a^  man  benfelbeu  paffiren  fonnte;  lr>enn  loir  aber  bie  Stelle  er= 
reid)ten,  fo  fd^ritten  unfere  %l)ieve  leidsten  gutseso  barüber  loeg, 
nn\)  Wir  fanben,  bajg  e§>  fd)limmer  fd^ien,  al^  eg  loirflid;  luar. 

So  fal;en  loir  gegen  2(benb,  al^  hie  Sonne  fc^on  niebrig  über 
bem  ©ebirge  ftanb,  unfern  ̂ fab  Dor  un;3  l;inter  einer  fd;roffen 

gel^manb  Derfdjluinben  unb  erloarteten  bort  einen  gefäl)rlid^en  ̂ latj, 

mit)  aU  loir  ben  gled  erreicbten,  Ijielten  loir  e^  loirflid^  für  beffer 

ab^ufteigen  unb  unfere  ̂ ferbe  ̂ u  fül;ren.  ̂ er  ̂ fab  lourbe  an 

ber  fd)roffen   3öanb   immer  formaler   unb  ber  2(bl)ang  unter   unc^ 
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mit  jebeiii  (£d;ritte  fteiler  unb  tiefer.  3öir  fc^ritten  öorirärt^,  beim 

Uiinrenben  mar  f($on  nid}t  Titel)r  möglid;,  unb  mit  jebem  ̂ ritt 

irurbe  urifere  2aQe  beben!lid)er.  2©ir  luaiibten  un^  um  bie  Söanb 

I;erum  xmb  fal;en  in  eine  fd)it»inbelnbe  S^iefe  l^innnter,  beren  ©runb 
fd;Dn  bie  ̂ unfell;eit  üerbarg,  ®er  ̂ fab  War  nur  tüenige  gug 

breit  unb  an  mef)reren  ©teilen  burd;  ben  Sftegen  auggeipafd)en. 
^iger  mit  bem  (£d;eden  n^ar  t>or  mir  unb  fü(;rte  xf)n  an  langem 

3ügel  Ijintev  )iä)  l)er;  t^a  rief  er  mir  gu:  „take  care!"  (nimm  bid) 
in  2ld;t)  unb  iä)  fal;,  une  fein  ̂ ferb  einen  ©d^ritt  l)inunter  tl)at 

unb  bann  lüieber  l)inauffprang.  ®er  Siegen  ̂ atte  Ijiev  'i^en  3ßeg 
^icmlid)  tief  auggeirafd^en  unb  neben  i^m  ]f)ingen  bie  gelfen  fen!= 
red)t  l;inunter.  3($  he^ann  mid^  feinen  Slugenblid,  nal)m  ben  SH^^ 

beim  Gnbe  unb  ging  rafd;  über  hie  gefäl;rlid}e  ©teile  l)iniiber,  unb 

d^gar  überfd)ritt  fie,  oljne  3U  fingen.  dUd)  mir  folgte  J!önigftein, 
unb  fo  einer  nad;  bem  anbern,  bi^  enblid;  tie  $adtl;iere  famen. 

3ad  \vav  üoran,  er  giug  t)orfid)tig  l)inunter  unb  l;erauf,  unb  id; 
fal).  Wie  ber  ̂ orb  an  feiner  linfen  ©eite  an  ber  gel^n}anb  fral^te; 

inbeffen  fam  er  glüdlid;  l)erauf;  il)m  folgte  Siffp  auf  ben  gerfen; 
©am  ftut^te  aber,  aU  er  an  bie  ©teile  fam,  mad)te  einen  ©ag,  um 

herüber  gu  fpringen,  fließ  mit  bem  ̂ adlorbe  an  Vie  gelfenmanb 

unb  prallte  üon  berfelben  gurüd  unb  in  hen  Slbgrunb  'tfinan^,  't)ai 
er ,  mit  ben  güßen  nad;  oben  gerid;tet ,  hinunter  tueit  burd;  bie  Suf t ' 
in  tiie  ungel;eure  ̂ iefe  ftürgte.  Gin  allgemeine«^  2lcl)!  war  ber  ein= 
gige  Saut,  ber  unfern  2ippen  entflog,  benn  nod;  tnaren  loir  felbft 

nid;t  auger  ©efal;r.  33alb  aber  tDurbe  ber  2öeg  breiter  unb  fiil;rtc 

über  ein  begra^te^-  ̂ lateau,  t)on  ir>o  au^  ioir  auf  ben  gefäl;rlid;en 
^unft  gurüdbliden  unb  in  ben  bunfeln  Slbgrunb  l)inunter  fel;en 

fonnten.  2Bären  nnr  üon  biefer  ©eite  gefommen,  fo  l)ätte  Keiner 

t>on  ung  e§>  getoagt,  fein  ̂ ferb  bortl;in  gu  füljren,  unb  Ijätte  er 
barum  rood^enlang  gurüdreiten  muffen,  ̂ er  i>erluft  ©am§  mar 

für  ung  bebeutenb,  benn  er  trug  unfern  Kaffee,  unfern  ̂ rannt^ 
mein ,  t)en  Qmehad ,  mel;rere  ̂ üffell;äute  unb  Kleibung^ftüde.  (Eima^ 

Kaffee  gmar  mar  nod;  auf  ̂ ad  gepadt,  ha  mir  gerabe  l;eute  frül) 

eine  frifc^e  mit  biefem  2lrtifel  angefüEte  33lafe  angebrod;en  liatten 

unb  biefe^  Xijiev  aüe  gum  täglid)en  (^ehxand)  ge^örenben  ̂ Bad^en 

trug.  3"  änbern  mar  aber  nun  einmal  in  ber  (Bad)e  nid)t§>,  nnh  be|8= 
t)alb  fal)en  mir  hen  33erluft  aU  einen  fel)r  glüdlid^en  an,  ha  mir 
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ja  eben  |o  tjut  etrieö  unferer  ̂ ^.^ferbe  f;ätten  üerliereu  fönnen,  ir>ac^ 
inel  )d)mer5Ud;er  gelrefcn  märe.  3öir  padten  ab,  ba  bie  €onne 

untergegangen  n>ar  nnb  linr  ni($t  tüugten,  ma$  für  2Bege  mir 
nod)  antreffen  mürben?  &xa§>  für  nnfere  l;nngrigen  3^f)iere  ijatten 
nnr  unb  2öaffer  für  un^  felbft  füt}rten  mir  mit  un^.  2öir  ntad)ten 

un^  ein  !(eine§  gener  mit  ̂ üffelmift  an,  mo^n  fpäter  3:^iger  nod; 

einige  Sfteifer  üon  3JJimofenbüfd;en  i;erbeitrug,  fo  ha^  mir  nnfer 
3Ibenbbrob  hexeiten  fonnten;  bann  l;alfen  mir  unfern  greunbeu, 

beren  ̂ ^etten  mit  in  ben  SIbgrunb  gefallen  m^aren,  mit  ̂ ed'en  unb 
ganten  an§.  S)ie  dladjt  mar  fe(;r  !alt  unb  mir  üermigten  ein 

guteö  i^oblenfeuer  augerorbentlid; ;  mir  rollten  uns  fefter  unb  fefter 

in  nnfere  '^eden  unb  «gäute,  boc^  fonnten  mir  nid;t  marm  m^erben 
unb  freuten  nn^^  al^  ber  3::ag  toi  unb  mir  burd;  ̂ emegung  ̂ a^ 

'-Blut  mieber  nad;  ber  ̂ aut  treiben  fonnten.  2Öir  2l((e,  aufeer 

'Jtntonio ,  fprangen  fort  unb  fuc^ten  Brennmaterial ,  mogu  mir  gieui- 
lid;  meit  geben  muBten;  inbeffen  belebte  un^  bie  Bemegung  unb 

^eber  brad^te  einen  Sinn  üoll  ̂ ol§  gurüd,  fo  bajs  mir  balt»  eiu 

tüd)tige^  geuer  t)or  uns  batten,  an  meld)em  mir  nnfere  fteif  ge= 
froreuen  .vjänbe  mannen  fonnten. 

Gg  mar  nod^  redjt  frül;,  al^  mir  mit  unfern  Büffell}äuten 

um  bie  (Sd)ultern  fortritten;  mnr  fd;lugen  nnfere  großen  moHenen 

^eden,  meldte  über  unfern  (Sätteln  lagen,  über  ben  Sc^o^,  fo  t)a^ 
fie  ung  bie  ̂ niee  marm  Ijielten,  unb  ̂ ie  SH^^  ̂ ^f  ̂ ^^  Ralfen 

ber  ̂ ferbe  l)ängen  laffenb,  ftedten  mir  bie  ̂ än^e  §u  beii^en  Seiten 
in  bie  Qaden.  ̂ ie  gan^e  ©egenb  mar  mie  über^udert,  hie  ©räfer 

nnb  33üf(^e  fnnfelten  in  hen  erften  (Sonnenftral)len  mit  il)rem  Ueber^ 
^ug  t)on  (giiofrpftaüen,  unb  bie  Reifen  geigten  il)re  großen  meinen 

giäd;en,  bereu  f($attige  (Seiten  bur(^  einen  falten  bläulid;en  ̂ on 
bie  2öinterlanbfd)aft  nollenbeten.  (Se^r  flüd^tig  30g  jebod;  biefes  Bilb 

vorüber  unb  in  einer  (Stunbe  mar  faum  nod^  an  ben  fc^attigften 

(Stellen  etmae  9teif  gu  erbliden.  Unfer  ̂ fab  l)ielt  fid)  fortioäljrenb 

auf  ben  ̂ öl)en  unb  50g  fid;  auf  unb  nieber ,  t>on  einem  Bergrüden 

§um  anbern.  2öir  fal)en  meljreremale  Bären  an  ben  Söänben  ̂ n-- 
§iel)en,  Ue  in  biefen  entlegenen  ©ebirgen  mit  bem  Dlad^ljaufege^en 

nid;t  felir  pünftli^)  finb,  aad)  trafen  mir  eine  ällenge  Slntilopen, 

^»on  benen  mir  einige  erlegten,  ©egen  3}ättag  erreid)ten  mir  eine 

'Vertiefung  ̂ ifd^en  l)ol;en  nd)  nad)  Offen  ̂ iel)enben  Bergfetten,  in 
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iiieldier  wir  frifd;e§  ©rac^  unb  einen  ̂ ad)  fanben,  bet  and;  nad) 

jener  ̂ ^id^ünui  ffofs  unb  beffen  Ufer  mit  fleinem  (S^ebüfd^  beir»ad)= 
fen  War. 

2ötr  bemerften  etwa  eine  ̂ iertelftunbe  lr»eit  §u  nnferer  Sinfen, 

wo  bie  Ouellen  be§  ̂ aä)e§>  au^  einer  [teilen,  gang  en{5  gnranfenben 

(2d)Ind)t  ̂ ertorfamen,  unb  wo  \id)  bas  (^va§>  in  einer  langen  (Spi^e 

l^inanfgog,  t^a^  aä)t  Düffel  rul;ig  treibeten,  nnb  befdbloJBen  Qagb 
barnad;  §n  mad^en.  Unfere  3:!)iere  liegen  n>ir  am  ̂ adje  unter 

Slntonio'^  (S($u|  unb  fd;lid)en  un§  nad;  ber  einige  r)nnbert  (Sd^ritt 
breiten  9}lünbung  bes  gu  beiben  (Seiten  eingefelsten  Ülaunie»,  n»o 
bie  ̂ f)iere  ftanben.  §ier  verbargen  fid;  meine  £ameraben  in  einem 

trodenen,  mit  §imbeerran!en  überzogenen  ̂ ufd)e,  ber  ungefät)r  in 

ber  SJiitte  be^  ßinganges  lag,  unb  3;;iger  unb  id;  froi^en  ineiter 

nad)  ̂ en  Düffeln  {)in,  Vie  in  ber  böd)ften  Spige  berSd^Iud^t  ftanben. 

2öir  erreid)ten  einige  S3iifc^e,  nidbt  ireiter  aU  gel^n  (Sd)ritte  t)on 
ten  ̂ (>ieren,  obne  bag  fie  un!c  ge\uaf)r  getporben  iüären,  unb  legten 

nn§  in  biefelben  an  bie  (Srbe.  äßir  Ijatten  un^  Qeber  einen  Süffel 

au^gefud^t,  aU  fie  mit  in  bie  ̂ ö^e  gerichteten  Sd^trän^en  ftarr  in 

unfern  Sufd^  bineinblidten ,  "i^a  ixe  li>a(;rfd^einlid)  SBinb  "von  un§ 
befomuien  (;atten.  2öir  feuerten  gugleid^  unb  in  bemfelben  2lugen= 
blide  ftürgte  e§>  in  unfern  Suf($  l)erein  unb  über  un^  ireg  mit 

einem  ©etöfe  unb  «Stampfen,  aB  ob  ein  ̂ kgiment  Sanallerie  über 

un§  l;in  ginge,  ̂ d)  fprang  auf  unb  fd^^og  nod;  eine  gtüeite  ̂ ugel 
ben  füel^enben  ̂ oloffen  nac^,  bie  jegt  linfö  unb  red)t^  ba^  geuer 
meiner  ̂ ameraben  5U  beftel)en  l)atten.  Giner  blieb  gleid)  neben 

ii^nen  figen  unb  ein  jtüeiter  ftürgte  treiter  unten  gufammen,  Wäly^ 
renb  bie  Hebrigen  an  bem  ̂ adje  l)inunterf(ol)en.  ̂ iger  trar  aud; 

aufgefprungen  unb  l)atte  einen  33üffel  bei  unferem  33uf(^e  abge^ 
fangen,  iüelc^er,  tpie  er  fagte,  ber  t)on  mir  gefd;offene  fep;  ber 
feinige  fet)  mit  ben  anbern  geflol)en.  ̂ d)  für  mein  ̂ Ijeil  ̂ atte  e^ 

nid^t  gefel)en ,  benn  ber  ̂ ^uberbampf  toar  mir  nod^  t)or  ber  Süd^fe, 
aU  bie  tlngel}euer  über  un^  l)erftürmten,  unb  mir  lonnten  toon 

grojsem  ©lüde  fagen,  bag  fie  mit  il)ren  riefigen  gü§en  nid)t  auf 

un§  getreten  l)atten.  2öir  ftreiften  einen  ber  (Erlegten,  um  Ue  ̂ aut 

aU  Unterlage  anftatt  ber  verlorenen  gelle  ̂ u  gebraud)en,  obgleid^ 

eine  ungegerbte  Süffelljaut  immer  ein  fe^r  unbequeme^  ®ing  hleiU, 
um  fie  auf  ̂ adt^ieren  gn  tran^portiren. 
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2öir  t»erfal;en  uns  ̂ inreidienb  mit  bem  beften  SÖilbpret,  nah- 
men alle  9J?ar!!nod;en  unb  bie  3iiii9^^  i"^t,  unb  folgten  bann  einem 

fe(;r  gangbaren  ̂ \a'i)e,  ber  l^ier  ben  ̂ an)3tii}eg  üerliefe  nnb  fid)  nad; 
Dften  am  ̂ ad)e  ̂ innnter^og.  Tiad)  !nr§er  3eit  fnf)rte  nn§  ber  ̂ $fab 
üom  Söaffer  ab  mel)r  anf  bie  c^öl^en  ber  ̂ ergfette  an  feiner  nDrb= 

li($en  Seite,  ton  n>o  tpir  tr»eiter  nad;  5Horben  bin  eine  große  5ln= 
^a\)l  91and;fdnlen  anffteigen  fallen.  3:iger  meinte,  e^  fei;  xed)t  gnt, 
baf3  Unr  biefen  3Bcg  eingefc^Iagen ,  benn  auf  bem  anbern  trürben 

mir  gerabe  in  ein  Sager  t)on  Qnbianern  geritten  fepn,  fon  meieren 

jene  9fiaud;n}ol!en  anfftiegen. 
Qwei  3:age  lang  folgten  mir  unferem  ̂ fabe  nnb  über f (^ritten 

oerfd)iebcne  ©eloäffer,  iüeld;e  mel;r  in  füblid;er  9lid;tung  flogen, 
bi^  bie  niebrigeren  ̂ erge  einzelner  unb  ̂ ie  ̂ fjäler  §mif($en  i^nen 

au§gebel;nter  mürben,  ^ie  Vegetation  mar  l;ier  mieber  im  3lufleben 

unb  bie  guten  2Beiben  beftimmten  un§ ,  ten  3:l)ieren  einige  S^lul^etage 
,^u  gönnen,  ha  fie  in  ben  (elften  3:^agen  9^ot(;  gelitten  Ratten,  2Bir 
(;atten  einen  fel)r  l)übf(^en  Sagerplag  gemäl;(t,  mo  ein  fleiner  glufe 
fid)  nabe  an  einer  ̂ ergmanb  (;inbrängte  unb  an  beut  bieffeitigen 

Ufer  mit  @ebüf(^  unb  einzelnen  l;oI;en  53äumen  bemadjfen  mar, 

mdf;renb  nai^  D^^orben  unb  Dften  l^in  eine  reiche  ̂ rairie  fi($  öffnete 
unb  nad;  Söeften  ber  Sßalb  bid)ter  unb  !)ö(}er  mürbe.  ®ie  3agb 

bot  un^  !)ier  alte  Sßilbgattungen  im  Heberftuffe,  unb  mand)e^  ©tüd 

mußte  in  unferer  nal;en  Umgebung  verbluten,  nur  nm  he§>  D^eige^ 
nnllen ,  ben  hk  Sagb  übt.  Sdle  maren  fd;on  abmed;felnb  öom  Sager 

an§»  auf  hie  Qagb  gegangen,  außer  mir  unb  ßliffton,  unb  biefer 

bat  fid;  am  ̂ weiten  TloxQen  hie  ßrlaubniß  au§,  fein  ©lud  §u  t)er= 
fud;en.  ©^  mar  ein  fd)öner  3J?orgen  unb  id)  fd}lug  il;m  t>or,  ii)n 

§u  begleiten;  bod;  mai^te  id;  gur  ̂ ebingung,  baß  mir  bie  ̂ our  gu 
^ferbe  machten,  ßliffton  toar  fel)r  erfreut  barüber  unb  fattelte 

fd^neE  feinen  ©ifenfd^immel,  ein  $ferb  üon  außerorbentlid^er  ©üte, 

meld;e§  hi§>  ie|t  üon  allen  unfern  3:l)ieren  hie  Steife  am  U'>enigften 
angegriffen  l)atte.  3ßir  ritten  t»om  Sager  meg  unb  nal;nien  t)on 
unfern  lac^enben  ̂ ameraben  nod)  ben  guten  9^atl;  mit,  un^  in 

2l($t  gu  nel)men,  ha^  mir  un^  nid;t  verirrten.  3Bir  ritten  am 

3öaffer  l)inauf,  üou  tveldjem  nn§>  balb  ein  bid;ter  |)üd;malb  trennte, 
an  beffen  6aum  mir  ber  ̂ rairie  folgten.  2ßol)l  eine  6tunbe  maren 
mir   geritten,   al^   mir   t)or   nn§>  in  einzelnen  S^orl^ölgern  milbee 
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'Jiinbnicl;  bemerften,  \vdä)e§>  fid;  naä)  beni  .sjod^tralbe  betriegte.   ßliff- 

ton  \mv  fef)r  begierig,  einest  biefer  '^^lexe  gu  erlegen,   i($  nia!)nte  il;n 
aber  §n  großer  ̂ sorfid^t,  nnb  erinnerte  i^n  baran,  bag  hk^  eine 

bö($ft  gefä(;rlid;e  Qagb  fei;.     2öir  ritten  langfam  am  «Sannie  be^ 
2öalbe§  f)in  nnb  batten  bie  (Stelle  erreid;t,  wo  bie  ̂ p^erbe  I;inein= 

gebogen  irar,  al§>  (iliffton  unter  einer  jungen  e'id;e  l;ielt,  ben  3ngel 
feinem  ̂ ferbcic  an  einen  langen  ]f)erunterf)ängenben  2lft  fd^fang  nnb 
bann  auf  bie  ßrbe  gefprnngen,  mit  feiner  Süd}fe  fortrannte  nnb 

)iii)  (;inter  einer  ftarfen  ̂ (atane  anf  ein  ̂ nie  nicberlieg.     dx  [;atte 

^k^  au§gefnf;rt,  ebe  iä)  trufete,  tüa»  er  eigentlid;  t)orl;atte;  id;  ritt 

nod)  einige  (Sd)ritte  lueiter  nnb  fal^  einen  ftarfen  ̂ Bullen  ber  §eerbe, 

ber  fic^  na($   uni§  gugeh^anbt  äßte,   aU  in  bemfelben  Slngenblid' 
Gliffton  fc^of3.    S)a§  geuer  iimr  faum  au§  ber  33nc()fe  l^erau^,  aU 
ber  ̂ uüe  n)ntl;enb  mit  gefenftem  5!opfe  auf  iijn  pftürgte  unb  ßliffton, 

fein  G^etüel;r  binmerfenb,  bie  g(ud;t  ergriff.     (?r  erreid;te  einen  imv 

gen  ̂ ^aum  unb  fd^n^ang  fid)  an  bemfelben  in  bie  ̂ öl;e,  ir)äl;renb 
ba§  gereifte  2:l;ier  unter  feinen   l;od}gel;Dbenen  güfeen  burd^ftürmte 

unb  auf  ben  CrifenfdE)immel  jurannte,  ber  am  febernben  3lft  fid; 

vergebene  bemüljte,  feinen  3ügel  ̂ u  gerreigen.    ̂ n  einem  Singen^ 

blid  fa)3  ber  ̂ ulle  mit  feinem  i!opfe  unter  "oen  ̂ eiäjen  be§  armen 
^ferbe^  unb  ri6  it;m  mit  feinen  ungel;euren,  mel;rere  gu^  langen 
Römern  bie  Gingetreibe  au§>  bem  ̂ aud;e.    S)ag  $ferb  ftürgte  mit 

einem  gräf3lid;en  b:ird;bringenben  (5d;rei  5U  ̂ oben   unb   in  bem 

Slugenblid  fd;of3  id)   bem  ̂ ^ullen  eine  ̂ ugel  burd;  'i)a§>  ̂ latt;  er 
manbte  fid)  nad^  mir  l;er  unb  folgte  mir  trie  rafenb  in  bie  ̂ rairie, 

wo  id)  in  einem  tneiten  Greife  t>or  il;m  flol;.     iiv  lüurbe  matter, 
blieb  jule^t  ftel;en,  unb  mit  feinen  <§örnern  ben  9^afen  ̂ od)  in  hk 

Suft  fc^leubernb  unb  mit  feinen  güßen  ben  ̂ oben  ftam))fcnb,  ftiefe 

er  ein  n^eitljin  bröl;nenbe§  ©ebrüll   au§.    Qd;  nianbte  (E^ax§>  Äopf 

etmas^  gur  red)ten  Seite,  l)ielt  3:^ruft  gurüd  unb  fd;D&  meine  gtpeite 

^ugel  bem  Stier  hinter  bem  :ölatt  burd;,  vorauf  er  auf  'i^ie  ̂ niec 
ftür^te  unb  balb  gan^  ̂ nfammenfanl.    :3d;  eilte   nun  ju  ßliffton, 

ber  mit  feud;ten  Singen  bei  feinem  toHen  ̂ sferbe  ftanb  unb  leiber 

gu  fpät  feine  llni^orfid;tig!eit  bereute.    STraiirig   über  biefen  feljr 
fd^mer^lid^en  5>erluft,  gingen  wix  ̂ u  gufie  nad;  bem  :2ager  ̂ urüd 
unb    erregten  aud;  bort  burd^  bie  9Jtittt;eilung   unfere^  Unglüd;? 
groge^  ̂ ebauern.    2öir  berietl)en,  wa§  nun  §u  ti)nn  fep,  unb  es? 
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blieb  feine  anbete  )Bahl  ubxi(\,  aU  bafj  (iliffton  ̂ ^az"  9J^anlt{)ier 

^iffi)  ritt  nnb  Wir  beffen  (^e'päd  ti)eiU  auf  3acf,  t^eilg  auf  2In= 

tonio'^  Stute  üert^eilten.  2ßir  fanbten  nad^  bent  Unglüdsipla^e 
()in ,  um  ßlifftong  Sattelzeug  unb  üon  bem  ̂ ^uKen  ettt»a§  2Öilbpret 
5U  ̂ oten,  unb  Uiehen  ben  ̂ ag  über  in  büfterer  ©tintTiiunq  im 
Sacjer  liegen. 

2)ie    2)elaiv^are*3nbiancr.    —   2)ie   brei  @ri8(i}bären.   —  Der  ̂ ^tvfanja^fdiß. 

3)ie  beiden  Oueflen.  —  2)te  58ergf(^afe.  —  @alabe*'*|3arf.  —  3)er  unttbcnbc 
33üffel 

Stm  näd)ften  9}?orgen  folgten  irir  nod)  einige  Stunben  bem 

gluffe  unb  f(i)Iugen  bann  einen  ̂ fab  ein ,  ber  in  einem  9^ebentl;ale 
fid}  me(;r  nac^  9^orben  bog.  2öir  l)aiUn  einen  guten  3;:agmarfd) 

gurüdgelegt  unb  timren  in  einem  lid}ten  ̂ olge  an  einer  Ouelle  im 

:2ager  befd;äftigt,  unfer  Slbenbbrob  gu  bereiten,  aU  3::ruft  anfd)lug 

unb  irir  ̂ ferbetritte  leerten.  2öir  fprangen  SlHe  gu  unfern  ̂ ferben 

unb  brad)ten  fie  gufammen,  tr>ä!)renb  mir  unfere  SBaffen  fertig 

mad^ten,  aU  ̂ i^ev  au§>  'Den  ̂ üfd^en  f)inau§fprang  unb  mehrere 
un^  uni")erftänblid)e  3ßorte  rief,  tuorauf  Mne  ̂ ntlüort  erfolgte, 
uiobl  aber  ber  ̂ ritt  ber  ̂ ferbe  üerftummte.  3;:iger  fam  §urüd 

gefprungen,  rief  un§  gu,  unfere  '^l^iexe  im  ̂ iäidjt  angubinben, 
ipae  im  3(ugenblid  gef(^el)en  iDar,  unb  un^  bann  um  baffelbe  ̂ erum 

()inter  bie  ̂ äume  gu  fteHen,  ba  er  glaube,  e^  fei;en  feinbli($e  3n= 
bianer.  2luf  einmal  erf(^allte  nid)t  tt>eit  t)on  uns  eine  einzelne 
Stimme,  bereu  Sßorte  un§  gleichfalls  un\}erftänblid)  maren,  ber 

aber  3:;iger  gleid)  antinortete,  unb  l)inter  feinem  ̂ aume  l;ert)or= 

fpringenb,  ftiejB  er  feinen  Qagbruf  aus.  Gr  fprang  nac^  ber  '^16)-^ 
tung  l^in,  n^o  tt>ir  bie  Stimme  gehört  Ratten,  unb  rief  mir  §u,  eS 
fet)en  greunbe,  eS  fe^en  ̂ elatüaren.  Unfere  greube  mar  grofe, 
benn  unfere  Sage  märe  feine  fel;r  günftige  gemefen,  menn  mir  ̂ ex 

i'ion  einer  großen  Uebermacljt  angegriffen  morben  toären;  e§>  mar 
bunfel  unb  unfer  ̂ idid;t  mürbe  runb  berum  üon  bid)ten  @ebüfd;en 

unb  33äumen  bebcrrfd)t ,  fo  bafe  menigftenS  unfere  'Xi)kxe  ben  kugeln 
ober  ̂ /feilen  in   großer  5^äbe  auSgefefet  maren.    ̂ iger  trat  nun 
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mit  einem  ̂ ^^i^^i^^'  ̂ i^  unfer  Lagerfeuer,  bei  bem  trir  un§  aud) 
balb  einfaiiben,  iitib  [teilte  mir  feinen  ̂ rennb,  ben  .^änptling  eine§, 

^elatparenftamme^  üor,  "oen  er  3)onnt)  ̂ ear  (junger  ̂ är)  nannte. 
33alb  fanben  fic^  toiele  feiner  :öeute  bei  xmg  ein,  tüonon  bie  meiften 

Gnglifd)  fprad)en ,  unb  Mie  Waren  febr  freunblid;  gegen  nn^.  (Sie 

fd;ienen  fämmtlirf)  fd6on' lange  gu  iinffen,  baß  Seiger  M  mir  lebte. 
3eber  riditete  feine  gragen  an  il)n  nnb  fd^ien  mit  ber  Slnttüort 

aufrieben  geftellt.  ̂ er  Häuptling  blieb  hi  nnferem  geuer,  iDäl^renb 

feine  :Leute  nac^  il;rent  :^ager  gingen ,  tneldie»  fie  nal)ebei  auffd)lngen. 

Crr  ergä^lte  nn^,  ]ie  fommen  l^on  i^rer  S^ieberlaffung  nnb  3iel)en 

nad^  ben  fnblid;en  ̂ rairien ,  Wo  je|t  noc^-  bie  meiften  53nffel  n^ären, 
fie  iroKten  aber  in  ben  'bergen  binnnterjieben,  nm  ̂ ären  p  jagen 
unb  fic^  mit  beren  gett  unb  feinten  ju  t)erfel)en.  5Öeiter  öftli(^ 

fe^en  in  'oen  ̂ rairien  felir  toiele  Qnbianer  unb  tr>ir  tl^äten  beffer, 
bie  ̂ ^erge  nidit  gan3  gu  t)erlaffen,  obgleich  fein  Stamm  offen  etföa^ 
gegen  un§>  unternel)men  iinirbe,  fo  lange  ̂ iger  M  un§  fep.  @r 
blieb  5um  Slbenbeffen  M  um  unb  ging  bann  in  fein  Sager 

gurücf. 
2lm  anbern  2)^orgen  befud;ten  n^ir  bie  ̂ elairaren  unb  freuten 

une  über  bie  .öerglid;! eit ,  tromit  fie  un^  empfingen.  G^  UDaren 

il)rer  einige  üier^ig  3Ränner  unb  t»iellei($t  l^alb  fo  toiel  grauen  mit 

einer  SJienge  ̂ inbern.  Sie  filierten  lüenigften»  Inmbert  ̂ ferbe  unb 

9[y?aultl;iere  mit  fid;,  trorunter  tnele  t)on  au§ge5eid)ncter  Sd)Lml)eit. 
Gliffton  hat  mi($,  ben  jungen  53ären  3U  fragen,  ob  er  it)m  üielleid^t 

ein  gute^  ̂ ferb  toerfd^affen  fi?nnte,  t)a  feine  Leute  mel^r  gu  l^aben 

fd;ienen,  aly  fie  nötliig  Quitten,  ̂ er  Aoäu^ptling  fprad^  baranf  mit 

iijncn  unb  balb  famen  mel)rere  berfelben  unb  fül;rten  ̂ sferbe  t>or, 

bie  id)  aber  ©liffton  rietl^  jurüdjuuieifen,  ba  fie  nid^t  gut  feiien; 
benn  id)  Umf3te,  bafe  fie  bie  fd)led)teften  guerft  bringen  mürben. 

5kd)bem  tr»ir  fo  eine  3)lcnge  l^biere  betrad;tet  unb  abgelriefen  Ratten, 
tarn  gulefet  ein  junger  3nbianer  unb  fül)rte  einen  klappen  Dor, 

ber  tüirflid;  )ä)i)n  \vai\  d^  \vax  ein  [tarier,  l^crrti($  proportionirte^ 

^ferb  unb  3eigte  auf  allen  Seiten  feine  eble  ̂ Ibfunft.  ̂ ex  ̂ ^rei^^, 
ben  er  forberte,  war  gtoeibunbert  Tollar»,  toorauf  id)  il)m  brei^ig 

bot,  unb  nad)  langem  §anbeln  ipurben  inir  über  fünfzig  einig,  unb 

ßliffton  3al)lte  ibm  ba$  d^clb  au^.  (rr  irar  gang  glüdlid;  über  ben 
gemad)ten  .^auf   unb  batte  aud)  alle  Urfad)e,  aufrieben  5U  fetm, 

?lvmont,   ^aqt"  mit  ̂ Reifenbcntciiev.  20 
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^clnl  bti!?  ̂ l'ferb  betr>ä(ntc  ficd  in  aller  ̂ ^i>eife  alc^  ein  aucH^e^eicI)net 
ijutee  unb  braud)barc5. 

23ir  batten  inifer  griibftüdf  511  um  cjejiommeu,  ireW^e^  ber 

junge  ̂ är  lineber  mit  um  getfjeilt,  nnb  iraren  befd^äftigt,  ung  pr 
Slbreife  ̂ n  ruften,  aU  berfelbe  ̂ u  mir  tarn  unb  mir  fagte,  einer 

feiner  £'eute  fei;  SßiÜencv  mit  uns  ju  ger)en,  unb  es  luäre  beffer 
für  uuv,  irenn  tinr  ibn  bei  un^  Kitten;  er  fei;  oft  in  ben  gelfen= 
gebirgen  gelrefcn  unb  unter  ben  bort  lro(menben  Stämmen  befannt, 

iräbrenb  3:igor  ncd^  jung  fei).  9)tir  irar  bag  Stnerbieten  fel;r  an- 

genebni  unb  ce  fc(ncn  mir,  "ca]^  es  {;auptfäd;(id)  am  (Sorge  für 
^iger  genuid^t  irurbe.  Qc^  fagte  bem  §äu^U(iiu3,  ec^  ioerbe  mir  fe^r 
lieb  fcmt,  unb  linr  loollten  bafür  be3a^){en;  er  möge  ̂ en  Tlann 

fragen,  loae  er  für  feine  Xienfte  nerfange.  5)er  Qnbianer,  ein 

fräfticer  Wami  ocn  einigen  breifeig  5'^^;i*fi^  ftelite  fid)  nun  felbft 
üor.  unb  toir  linirben  babin  einig,  baf3  loir  ibm  fünf  Tolfars  für 

jeben  93]onat  jabften,  ben  er  bei  um  5ubräd;te,  im  tvix  toieber 

na(^  §aufe  fcinuni.  (rr  toar  fel^r  t>ergnügt,  bolte  fein  ̂ ferb  unb 
fd^Iofe  fic^  unferem  :^UQe  an.  2Bir  bielten  bei  bem  Sager  unferer 

greunbe  ftiü,  fagten  ibnen  ein  berjlidjeÄ  £a^betoob(  un't)  sogen,  mit 
neuem  3}hitbe  befeelt,  fort  gegen  Dtorbcn. 

Unfer  neuer  6efäl;rte,  mit  5]amen  „tpeijse  (^ule,"  toar  ein  fel^r 
rul)iger,  gutmütbiger  unb  oerftcinbiger  9}ienfdi,  ber  fid)  in  f urser 

3eit  3(ller  3ii^^^H3ii^9  erirarb;  er  War  uu§>  bel;ülflid;  bei  Wem, 
unb  fd;ien  burd)  feine  3:l;ätigfeit  unb  9iüßlid;feit  3:iger  hei  un^ 

auöftecben  3U  looUen.  (rr  ioar  hahei  ein  auÄgeseid;neter  ̂ äqex  unb 

guter  cd;ü^e,  fo  "oa]^  er  fetten  l-^on  bor  Qagb  nad)  bem  £'ager  ̂ ^u- 
rüdfebrte,  obue  ̂ eute  mitsubringen. 

9?ac^  einigen  3:agen  erreid)tcn  iuir  offeiu\^airien ;  bie  G>ebirge 
im  heften  erfd;ienen  un^  bier  bebeutenb  fernef  unb  n\Tren  nur 

nne  blaue  ̂ lebehoolfen  5U  erfennen.  Ql^  wavcu  biefe  bie  ©ebirgs^ 

fetten,  in  UH^ldu^n  <Santa  ge  liegt  unb  rcn  wo  au^>  jabr(id)  bie 
enormen  Summen  Silber  nad;  SJieyico  beförbert  loerben;  an  iljxev 

i)ft(id;en  ̂ eite  ioerben  fie  oon  reid^en  nnermeglidben  ̂ rairien  be= 

grenjt,  tpä^irenb  il;re  toeftlid;en  5(bbadningen  l-^om  9iio  ©raube  be= 
fpült  loerben.  2Bir  fanben  in  biefen  Ebenen  bie  il>egetcition  fd^on 

tpeiter  oorgerüdt,  unb  ioenn  ibr  frif^ec^  6rün  and;  ntd;t  mit  einem 

fo  reid;en  bunten  53(umenflor  burclnuoben  mar,  une  in  'i^en  ̂ srairien 
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an  i)er  ̂ ecne  um  biefe  ̂ ai)xe^eit ,  fo  fallen  tinr  bod)  eiTtjelne  f)übfcl;c 

^^lutiien  Hill  uit^^  ber,  bie  beut  5(itge  eine  UioI)It()iieiibe  5(bired)§Iiiiic3 
gemalerten;  Heine  .öiicjel  xinb  ©eftränd),  iine  (xv.^  53aunigrnppen 

unterbrad)en  oft  bie  g(äd)en  nnb  erfparten  beni  ̂ ^lide,  ft(^  an  ber 
unbeftinnnten  gerne  gn  erntxiben.  ̂ abei  iraren  biefe  gliiren  üon 

anßerorbcntlid;  t^ielen  33nffeln,  großen  .öccrbcn  Voilber  ̂ sferbe,  |)irfd;e 

nnb  SIntifopen  belebt,  fo  'x^o,'^  511  jeber  '^txi  ̂(x^:^  5(nge  be§  ioanbern= 
ben  Sägern  üoii  einem  nenen  Qntereffe  gefeffelt  unirbe.  2öir  gogen 

über  acbt  STage  in  geraber  9ftid)tung  nad;  DIorben,  toa(;renb  tr»e(d)er 

3eit  n}ir  t>iele  nad;  Cftcn  ftrömenbe  gliiffe  überfd)ritten  nnb  I)ciufig 

mit  jagenben  Qnbianerftämmen  gufammentrafen.  Sf^amentlic^  lagen 
ir>ir  eine  9iad;t  mit  einem  Stamme  ber  @{)att>nee§  gnfammen,  beffen 

egänptling  „G5rnne^^  ©rag"  ()iej3,  nnb  n3eld;er  fid;  aufjerorbentlid) 
frennblid)  gegen  nns  benaf)in.  Gr  t>erfprad)  uns  im  näd)ftcn  3öinter 

§u  §aufe  gu  befnd;en  nnb  mad;te  nny*  einige  fel^r  fd^öne  gegerbte 
^nffelf)äute  gnm  6kfd)enf ,  ba  er  meinte,  mir  unirben  fie  balb  nött)ig 

(;aben.  Slu^erbent  trafen  mir  Dfagen,  (ireef^,  (Sf;octam^  nnb  einen 

fleinen  Stamm  tion  ̂ af)ni§,  mel(^e  legtere  unfreunblii^e  2lbfid)ten 

geigten,  bie  mir  aber  fe!)r  ernftli(^  unb  beftimmt  jurndmiefen,  mor^ 
auf  fie  un^  t^erliegen.  3:^iger  rief  i^nen  nod;  beim  (£($eiben  gu, 

mir  fönnten  aud^  in  ber  "^o-^i  i^re  Scalpe  fefjen ,  fte  '"modalen  bel8= 
(;alb  toon  un^  megbleiben.  ®ie  %qX)\(\%  get;ören  gu  ben  friegerif(^= 
ften  Stämmen  ber  nörblid)en  :3ii^i^^^er,  finb  au^^gegeidjuete  Gleiter, 

^aben  i^orgüglid^e  ̂ sferbe  unb  leben  smifcben  bem  %\cX\t''  nnb  bem 
3JJiff üurifluffe ;  fie  führen  im  ̂ jerfjältniffe  gu  ben  anbern  nörblid;en 

Stämmen  nod;  menig  Jeiiermaffen,  gebrand;en  aber  bie  l'ange  nnb 
ben  :Öaffo  mit  befonberer  ©efd;id(id;!eit. 

5ln  ben  Quellen  beg  norblid^en  3(rmeg  be§  Ganabienftuffe^ 

freujten  mir  ben  ̂ fab ,  loeld^er  üon  Santa  ge  nad)  gort  53ent  am 
5lr!anfagfluffe  unb  oon  ba  nad)  gort  :^eooenmortb  am  3}iiffonri 

füf)rt,  unb  menige  3:age  nad)t)cr  überfd;ritten  mir  einen  anbern 

3öeg,  ber  üon  Qnbepenbence  am  9)^iffouri  über  STao^  m  ̂^eu-- 
ajJeyico  nad;  St.  grancigco  unb  na($  Santa  ge  läuft.  %\t  ©egenb 

mar  (;ier  fd)on  tuieber  fel^r  bergig,  bie  Vegetation  faum  im  ßrmac^en 

unb  bie  9M(^te  \qSX,  IXnfere  ̂ ferbe  maren  f)ier  übel  baran,  benn 

'^(x^  öra§  mürbe  fpärli^,  bie  3ßege  febr  fteinig  unb  mit  lofem 
(Geröll  Don  rot^em  %x(xx(\i  bebedt,  ma§  für  bie  nadten  güfee  ber 
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Z^eve  fe^r  empfinbltd;  imirbe,  bie  auä)  bei  DRac^t  burd)  bie  Äälte 

(itten.  Sßir  enipfaitbeu  nun  aud)  ben  fd^uiev^lidien  3]erluft  unfere^ 

.Haffeeö,  ber  mit  (Sam  in  ber  3:iefe  5ir)if($en  ben  (Gebirgen  begraben 

lag,  ebenfo  üerinigten  linr  hi  biefen  Mten  '^ädjkn  ben  ßognac, 
ber  fid;  ebenbafelbft  befaiib,  unb  ber  iing  jel^t  befonber^  gut  ge= 

tl;an  t)ätte.  Qu  n^enigen  3;^agen  f)atten  ivir  aber  aud)  biefe  (Betvo^n- 
beiten  abgef (Rüttelt  unb  toergeffen,  unb  e^  fd}medten  ung  unfere 

9}Jat;l5eiten  of)ne  biefe  Suyu^artüel  um  nid^^tc^  fd}led;ter. 

Sßir  nahmen  unfern  (Eour§  nad;  Söeftnorblfeft,  um  in  'tiie 
eigentlidjen  gelfengebirge  ̂ u  fommen,  unb  namenttii^  um  bie  spanish 

Peaks  ( fpanifd^en  ̂ ergfpitjenj  gu  feigen ,  'i^ie  böc^ften  biefer  ©ebirge, 
\velä)e  nod)  fübüd;  non  bem  2lr!anfagf(uffe  liegen,  üon  bem  mir 

nid)t  mebr  tneit  entfernt  iraren.  ̂ a^  SSetter  begünftigte  un$  in= 
beffen,  e§>  nnirbe  am  ̂ age  fd}on  iparm  unb  in  ben  Eeinen  Zf^äkxn 

fd)og  ̂ a^%  innere  ̂ xa§>  berüor.  3öir  ftiegen  in  biefen  ̂ agen  meift 
bergan  unb  überfd;ritten  eine  9}ienge  tteiner  ©eiräffer,  bie  fidb  au§< 
biefen  ©ebirgen  gegen  9]orbnorboft  nad;  bem  Slrfanfa^  f)in5ogen, 

an  ipeld)en  trir  immer  gute  Dk^rung  für  unfere  Z^exc  fan= 

ben.  ®ie  ©ebirge  im  2l^eften  erl;oben  fid;- immer  Iji^ljex  unb  beut= 
(id;er  traten  bie  uiit  (£d;nee  unb  (Si^5  bebedten  spanish  Peaks  au^ 
bem  blauen  ̂ letl^er  ̂ u  un^  l^eran ,  üon  benen  namentlid;  brei  (Spieen 

bie  anbern  bei  n>eiteui  überragten.  2öir  erreidjten  einen  ̂ ergrüden 

unb  auf  bem  ̂ lateau  beffelben  einen  giemlid;  ftarf  betretenen  ̂ fab, 
weldjex  eigentlid^  nur  ein  ̂ üffelpfab  3U  fet;n  fd^ien,  auf  bem  mir 

aber  aud;  alte  gä^rten  üon  ̂ f erben  fanben.  (Beine  9tid)tung 
ging  etma^  me^r  nac^  5iorben,  unb  mir  folgten  feinem  Saufe, 
ba  er  fidler  5U  ben  Ufern  besc  2(r!anfag  fül;ren  mufste.  ®er  3Ä5eg 
mürbe  fel;r  befd^merlid;  für  unfere  3::biere,  inbem  er  mit  lofem 

feuerfteinäl)nlid;em  Öeri3ll  bic^t  bebedt  mar,  beffen  einzelne  Steine 

fet)r  fd;arfe  unb  fpi^e  Tanten  bauen  unb  Vie  Aoufe  ftarf  befd;äbig= 

ten.  ̂ abei  fanben  m>ir  nur  menig  ̂ 'laljrung  für  fie  auf  biefer 
fallen  §i}be,  xinb  mir  bemerften  mit  ̂ ebauern,  \:a)^  ]ie  an  gleifd; 
mie  an  Gräften  abnahmen. 

iBix  Ijaüen  nn§>  auf  biefem  bef(^merli(j^en  3ßeg  Dier  3:^age  lang 

fortbemegt,  aU  mir  genötl)igt  mürben,  unfere  ̂ ferbe  gu  führen  unb 

unfere  eigenen  güfje  ben  fcbarfen  Steinen  preiszugeben,  benn  alle 
labmten  mebr  ober  meniger  unb  maren  nid)t  mebr  im  Staube  une 
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meiter  511  tragen,  ̂ ad  \mx  ber  emgicje,  ber  ftd;  gan^  unüeräiibert 

erbielt,  benno(^  aber  fegte  and;  er  feine  fleinen  güge  fel;r  t)orfi($tig 
auf  ben  53obe]T,  2öir  irareit  üon  ©onnenaufgang  U§>  gu  eintretenber 

Dämmerung  üorträrt^  9^3ogen,  o!)ne  (^ra§  gu  finben  nnb  of)ne 

einen  tropfen  äöaffer  anzutreffen;  un§  fd)mer§ten  bie  güge  iüie 

ben  ̂ bieren,  nnb  mit  @el;nfud;t  erftiegen  lüir  jebe  ©rf)öbung, 

l;offenb,  jenfeitsc  ̂ roft  für  nnfere  Seiben  3U  finben.  ®ie  ©onne 

iüar  untergegangen  nnb  W  9iad;t  tr»ürbe  fd;on  eine  geraume  3^^t 
unferer  Sßanberung  ein  3i^^  Ö^Kß^  l;aben,  tuenn  nidjt  ber  SJlonb 

uns  ba^u  ge{eud;tet  bätie.  ̂ iger  \vav  m\§  eine  6tred'e  t»orau^^ge^ 
gangen,  aU  tinr  i^n  auf  einer  §öl^e  lieber  trafen,  tro  er  un^  bie 

fröl^lidje  9^ad)ri(t)t  ̂ urief,  baf?  bier  f^öne  SÖeibe  für  nnfere  ̂ sferbe 
nnb  inabrfd^einlid;  and;  äßaffer  nic^t  fern  fep.  5Öir  ftiegen  bnrd; 

eine  5(rt  t)cn  gelfent^or  f)in ab  in  ein  ̂ f)al,  iuo  wir  balb  in  f)ot}em 
©rafe  ftanben  unb  nnfere  ̂ (;iere  gierig  in  baffelbe  f)ineinbiffen, 

uml^renb  tüir  fie  ()obbleten  unb  ̂ iger  mit  (Sule  fortging,  um  fid; 

nad^  3Öaffer  um3ufef)cn.  ̂ er  £'e|tere  fam  au^  balb  ̂ urüd  unb 
fagte  uns?,  rec^t§  unter  un^^  im  2:bale  fliege  ein  ̂ ac^,  ̂ üorauf  er 

burd;  me()rere  gellenbe  (S^d^reie  3;^iger  9?ac^ri(^t  i^on  feiner  ©ntbedung 
gab,  ber  biefelben  beantwortete,  unb  nun  erl;oben  toir  un»  Don  ben 

großen  Steinen  gnjifdien  bem  ©rafe,  auf  \x>eld)e  ioir  nn§  feljr  er= 
mübet  niebergelaffen  f;atten,  um  ba^  erfef)nte  SBaffer  gu  erreid;en. 
3:iger  fanb  fid;  balb  loieber  bei  un^  ein,  unb  er  nnb  Gnle  fül)rten 

ung  gn)ifd)en  ben  grof^en  uml;erliegenben  Steinftüden  l;inburd)  nac^ 
bem^a4)e,  100  nnr  unb  unfere  2:I)iere  un^  an  bem  frifcben  ̂ runfe 

labten.  (2d}nell  erleud)tete  ein  auflobernbe^^  ̂ euer  l^on  S^ei^l^ol^ 
bie  nal}e  Umgebung,  ba  toir  Ajolj  im  Ueberfluß  fanben,  um  e§ 

bauernb  ̂ u  unterl^alten.  Spät  in  Ue  ̂ ad)t  (;inein  lagen  mir  um 

baffelbe  t)er  unb  fallen  bie  oon  ber  glamme  beleud)teten  2i)iexe  \\d) 

am  guten  (Bxa\e  laben,  benn  e^  Üjat  uusS  leib,  fie  barau§  iueg^u^ 
l)oren  unb  anjubinben.  (Snblic^  aber  gtrang  un^  bie  3}Jübigfeit,  fie 

in  nnfere  'üäije  unb  unter  bie  Dbl)ut  3:^ruft§  5U  bringen,  bamit 
mx  uns  oon  unferer  Stnftrengung  erl)olen  fonnten. 

®er  9)^orgen  geigte  nu;?,  baf]  loir  in  einem  fleinen  ̂ l;al  lagen, 

lueld^eg,  t)nxd)  üiele  OueHen  ben)äffert,  eine  für  biefe  f)of)e  Sage 

febr  reid)e  Vegetation  ernäbrte.  1)aS  (3xa§>  \vax  frifd;  unb  mit 

oielen  faftigen  .toiutern  burdnoad;fen ,  bie  nnfere  ̂ (;iere  befonbere 
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3U  lieben  f($teiten.  ̂ er  noni  üueniraffer  gcbilbete  ̂ ad),  an  beni 
mx  latjerten ,  ̂atie  steinlic!)  inel  ̂ ufd^iuer!  an  feinen  Ufern ,  \uiä)e§> 
wn  einzelnen  üerlrad^fenen  ̂ aniitarten  überragt  nnirbe,  bie  bnrd) 

i^ren  ̂ ud)§>,  mie  bnrd)  ba^  if)re  9linbe  bebedenbe  93Joo^  bentlid) 

geigten,  "i^a^  fte  fid;  in  biefer  S^iegion  nid;t  (;einiifd;  fül;Iten.  2öir 
tuaren  xedji  qIMM),  biefe  Dafe  erreid;t  gn  (;aben,  nnb  befd)loffen, 

I;ier  irenigften»  eine  3öod^e  unfern  ST^ieren  diulje  nnb  Grl;olnni3 

jn  gönnen,  nni  fie  tpieber  5U  .Gräften  fomnien  ju  laffen,  nnb  um 

beni  (S"ni)a4)en  ber  ̂ sflan^enipelt  nod)  ettr»a§  inel;r  3^it  3^1  Qehcn, 
m\§>  uad)  Diorben  Dorangueilen. 

2Bir  niad;ten  üiele  3ti9»><iii^f^üge ,  bod;  immer  gn  gnge,  ba  luir 

unfern  ̂ f erben  nngeftörte  ̂ Jtnbe  laffen  iroKten,  nnb  ir»ir  in  ben 
(^ebirtgen  in  biefer  äBeife  beffer  burd}!amen.  S)en  geii}ü(;n(id;en 

egirfd;  trafen  \mv  l)iev  nid)t  me(;r  an^  ir)oI;l  aber  "oen  Gif,  beffen 
trodeneic  2Bilbpret  un§>  balb  ̂ niinber  inurbe.  (Ringeln  erl)ielten  irir 

and;  eine  Slntilope,  nnb  3:;iger  brad;te  eine»  2{benb^  ein  33erc3fd;af 

(mouiitaiii  slieep)  mit,  \vdd)e§>  ein  bem  bentfd;en  Steinbod  ganj 

äl)nlid)e§>  ̂ ^ier  ift  nnb  in  biefen  ̂ ^ergen  in  großen  4^eerben  lebt. 

&m  2ßilbpret  ift  fd;madl;aft  nnb  gart,  nnb  feine  4^ant  gibt  t)or= 
3üglid)e^  :^eber  gn  Meibern. 

Unfer  2Bilt)prett)orratl)  irar  luieber  einmal  bi^  auf  ̂a§>  trodene 

gieifd)  eineic  Q:IU  3nfammengefd)molgen,  al§  iä)  mit  bem  erften 
r^ageelid;te  mir  ein  ̂ tüd  beffelben  gum  griiljftüd  bereitete,  nnb 

nad;bem  id)  e§>  genoffen,  meine  Söaffen  ergriff  nnb  mit  ̂ ruft  ba§ 
Sager  üerlielß,  um  mid;  nad^  befferem  3Bilbpret  nmgufel;en.  Qd; 

folgte  bem  ̂ ad)^  einige  Qeit  nnb  fam  balb  an  bie  fal;len  2lbl)änge, 
bie  fid^  nad)  bem  Strfanfa^  l;inabfen!ten ;  l)ier  iüanbte  id)  mid)  nad) 

bem  glnffe  l)inunter,  iDeld^er  fid;  etira  gloei  ©tunben  ireit  unter 

mir  nac^  Dften  bnrd;  't)a^^  %^al  fd)längelte  nnb  an  feinen  IXfern 
mit  frifd;  grünen  SBiefen  nnb  üielen  ̂ ebüfd;en  bebedt  ioar.  ̂ i^ 

bort  l)innnter  rul;te  ber  53lid  auf  M)Un  glatten  6teinf($id)tcn, 

5\oifd;en  'i^men  fi($  nngäl^lige  Bdjlndjten  nad)  bem  g^nfje  l;innnter= 
gogen ,  weldje  hnvd)  (55etüitteripaffer  auf  il;rem  ftürmifd;en  :ßaufe  nad; 

bemfelben  an^geir)afd;en  ioaren.  ̂ ^^if^^-^t^n  il;nen  lagen  auf  ben  db^ 
fd;üffigen  5lbl;ängen  einzelne  ©ruppen  großer  nnb  fleiner  geBblöde, 

bie  l;äufig  l;od;  auf  einanber  anfgetl;ürmt  maren,  aU  l;ättert  3)len= 
f($enl;cinbe  il^nen  biefe  Sage  angeiDiefeii.    ̂ on  Vegetation  toar  l;ier 



31 1 

nur  roenig  311  fel;en ,  einzelne  53infetU3el'Päd;fe  falieu  f ümnierlid^  an^ 
bem  (^eftein  f)ert)or,  unb  hiev  unb  bort  ftanben  bie  trocfenen,  ger^ 

brod;enen  (2d)äfte  üon  MöniQ^tev^en  in  (Gruppen  beifammen,  Voelc^e 

^vflange  ()ier  bie  ̂ errfd^aft  gu  Ijahen  fd;ien.  ̂ ein  33ainii,  fein 

(Btraud)  bot  beni  über  biefe  Cebe  fd}\i">eifenben  53Iide  eine  2lb= 
tuedielnno,  eine  Gr^iohmg;  liuf§  unb  redete,  U^ie  f)inüber  in  bie 
jenfeitigen  ©ebinje,  fo  \mt  meine  Singen  bie  ©egenftänbe  nod^ 

unterfd;eiben  fonnten,  tag  biv3  ̂ Mlb  einer  ftarren,  nnbelueglid; 

tobten  3f?atur  üor  mir  ausgebreitet,  ̂ d)  Wanhk  mid{)  immer  mieber 
l^inunter  gu  bem  fdbmalen,  grünen  Streif,  ber  U?ie  eine  große 

(£d)(ange  neben  bem  glängenben  Sßafferfpiegel  lag,  unb  fud;te  mit 

meinem  G)Iafe  "oa^»  bort  ioeibenbe  ̂ löilb  5U  erfpä(;en.  3d)  bemerfte 
üiele  &te,  irie  aud;  einen  ein^ehien  Düffel,  unb  irar  irol;!  fd)oii 

dm  (;albe  Stünbe  über  bie  (Steinfd)i($ten  r)inuntergefd;ritten ,  alc^ 
iä)  eine  3teiugruppe  erreichte,  bie  burd;  it;re  mer!unirbige  unb 

malerifc^e  ̂ i^föuimeuTtelluug  meine  2lufmer!famfeit  feffelte.  Xie 

untere  l^age  beftanb  au^  brei  unge(;euren  gel^^plattcn ,  n?o^l  fünf 
guß  \)id,  auf  benen  iüieber  anbere  fleinere  ruf)ten,  unD  auf  ifjnen 

erf)Dben  fid)  nod}  me()rere  foldier  Gtagen,  fo  bag  bas  ©ebäube  t)on 
2öeitem  einer  ̂ i;ramibe  glid;,  burd)  loeld^e  man  an  melen  SteKen 

t;inburd;  fe^en  fonnte.  3d)  'ivav  um  l^en  gufe  biefer  (Steinmaffen 
herumgegangen  unb  I;atte  il;re  fonberbaren  gormen  betrad^tet,  aU 

id),  uneber  nad;  bem  gluffe  blirfenb,  piöljlid;  brei  bunfte  G3eftalten 

bemerfte,  ̂ ie  fid;  fd;räg  an  ber  2Banb  I;erauf  auf  mid;  gu  be- 

megten  unb  faum  nod;  eine  Ijaibe  englifd^e  '^)le\k  wn  mir  entfernt 

n?aren.  3(uf  'i^cn  elften  ̂ ^M  crfaunte  id;  in  ilmen  brei  Öriicivbären, 
bie  in  furger  (Entfernung  einer  l;inter  bem  anbern  t)er  über  bie 

fälble  gläd^e  balb  im  (Sd;ritt,  balb  in  furgen  fd^n^eren  Sprüngen 
rafd}  näf)er  !amen.  i^d)  fannte  bie  öefaf)r,  mit  biefen  grimmigen 

3:i)ieren  äufammeuäutreffen ,  unb  nuifi  fd)nel(  bie  (Entfernung  gurüd 

nad)  bem  Sager,  getüoljnt  3U  ̂ ferbe  grofje  9täume  in  furger  Qeit 

3urüd'3u(egen.  SIber  je|t  trar  id)  ̂ u  gufse,  unb  e§  mar  mir,  al^ 
jtixnW  id)  in  bleiernen  Stiefeln,  bie  mid)  an  bie  Stelle  feffelten. 

'M  ein  (Entrinnen  \mv  nid)t  3U  beuten;  bie  3:biere  nal)men  eine 
9iid;tung,  a{§  tDoUten  fie  obeil;alb  ber  gelfen,  l^inter  lDeld;eu  id) 

^tant),  f orüber3iel;en ,  n">o  fie  bann  bie  gan^  frifd;en  gäl^rten  fon 

mir  nn^   ̂ 'ruft  freuten   mufften,    lueUten  \ie    obne  allen  3^^"*^^^^ 
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fofort  folgten.  Gy  \mx  bie  ̂ egattung^geit ,  mo  überbaupt  alle 

9ftaiibtt;iere  grimmiger  unb  beireglid^er  finb,  iinb  me(;r  aus  l'uft  gum 
Stauben  unb  lobten  jagen,  aU  um  il;ren  junger  gu  ftillen.  5)er 

@riy(i;bär  ift  fo  fd^nell,  bag  er  jeben  ̂ ^üffel,  ja  ein  ̂ ^ferb  im 

sollen  £^aufe  einl;olt,  unb  feine  9iiefenfräfte  geben  il)m  längere 
Slusbauer,  ai§>  fte  irgenb  ein  anbere^  2^m  befi^t.  9>^ur  ©ine 

^Jtettung  bleibt  bem  i?on  \\)m  Verfolgten,  t>a§>  ift  ein  33aum,  benn 
biefer  33är  fann  nid;t  flettern.  Slber  ein  ̂ aum  trar  in  ber  ganzen 

Umgegenb  nid)t  gn  finben,  unb  auf  einen  Vaum  fonnte  id)  3:rnft 

nic^it  mitnel)men ,  ben  id)  nid;t  im  ̂ üd)e  gelaffen  ptte.  3^^"  ̂ ß- 
finnen  ioar  feine  3^it  übrig,  benn  bie  6efal)r  !am  rafd;  näl)er. 

.^d)  legte  meine  53üd;fe  auf  ̂ ie  erfte  (2teinfd;id;t,  fagte  2:^ruft  um 

^en  £'eib,  l;ob  it;n  auf  meine  Sd;ulter  unb  bann  mit  meinen  §än= 
ben  nad;  bem-  geleranbe  in  bie  Sßl)e,  ioo  er  fid;  l;inauf  l)alf;  mit 
einem  (Sprunge  nmr  id;  l)inter  il;m  I)er  oben,  l)alf  il;m  bann  auf 

t)k  gireite  unb  auf  hie  Witk  (Steinlage  unb  legte  mic^  neben  il;n 
l;inter  bie  oberften  g^lsblode,  inbem  id;  meine  2öaffen  unb  meine 

'JJtunition  gum  fd;neüen  ©ebraud)  fertig  mad;te.  ,3ogen  bie  ̂ ären 
unter()alb  meiner  (Bteinburg  burd),  fo  lieB  icb  fte  rul)ig  gieljen, 

benn  aisbann  irar  e^  inaljrfdjeinlid;,  'i^a^  fie  meine  gäl;rte  nid)i 
fanben;  nabmen  fie  aber  il)re  9lid;tung  oberbalb  berfelben,  fo  burfte 

id)  feine  (^elegenl;eit  oerfäumen,  fie  fo  balb  ai§>  möglid^  unfd)äblid; 

3u  mad;en.  ̂ d)  fal;  mit  meiner  ̂ üd^fe  fnapp  über  ber  gel^n^anb 

(;eroor,  auf  iüeld;er  id)  f niete,  aU  W  brei  Ungel;euer  faum  nod; 

fünfzig  (3d)ritt  Don  meiner  geftung  luaren,  unb  gloar  in  ber  9iid)= 
tung,  um  oberl}alb  berfelben  meine  gät;rte  §u  überfdjreiten.  (Eine 

alte  ̂ ärin  ging  in  nad;läffigem  6c^^ritte  i^oran ,  unb  fur^  l)inter  il)r 
folgte  ein  riefenl;after,  fel;r  alter  Vär,  lr)eld;em  in  einiger  Entfernung 
ein  etlua»  geringerer  mannlidjer  :iBär  nad;fd}ritt.  ̂ er  3llte  Ijatte  fid; 
ber  Värin  genäl;ert  unb  legte  im  (55el)en  feine  redete  ̂ age  auf  bie 

c^eule  berfelben,  luelcbe  biefe  Siebfofung  febr  übel  nal;m  unb  im 

^5erumfal;ren  bem  .sjerrn  einige  (Sd;läge  mit  it)ren  ungel)euren  "Zainen 
üerfe^te,  t)ai  bie  ̂ aare  üon  il)m  flogen.  Gr  fprang  gurüd,  fie  fajs 

aufred;t,  il)m  bie  furd;tbaren  3^^}^^^  S^ig^ttb,  unb  Ijielt  il;re  linfe 

(Seite  nad;  mir  l;er ;  id)  brüdte  ben  Sauf  meiner  ̂ üc^fe  feft  an  ben 

gelfen  unb  rid)tete  il;n  auf  "i^a^^^  ̂ er^  ber  ::Bärin;  id)  fd;of3  —  fie 
freugte    il;re    beiben   Sinne  über   i^rem  0efid)te   unb   fanf   khM 
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gufammeti.  3rti  ̂(utjeiibltcf  fprang  ber  alte  33är  5U  if)r  Ijin  unb  legte 
feine  ̂ a^e  über  fie,  a(§  fein  9iit)a(  neben  iljm  erfd)ien  nnb  fid) 

nnn  ein  lüütbenber  ̂ 'anipf  §unfd;en  biefen  beiben  Ungetl)nnien  -  ent- 
Ipann,  in  trelc^eni  )k  fid^  über  nnb  über  rollten  nnb  fi($  gegen= 

feitig  "oie  bicfe  graubranne  Söolle  in  großen  9J?affen  an^rigen.  ®er 
Sllte  bel;ielt  jebod;  bie  Dberl;anb  nnb  fajs,  iüntl;enbe  '^öm  au^h 
ftofeenb,  nad;  beni  einige  (Schritte  gnrüdgetretenen  fleinen  ̂ ären 
tjingenumbt,  als  ic^  meine  33üd^fe  irieber  gelaben  batte  nnb  il;ni 

meine  Jlngel  nal^e  beim  .gersen  bnrdjfd^oB-  TOt  einem  (Sprnnge 
flog  er  nneber  anf  feinen  ©egner,  ber  iljm  gn  entfommen  fnd)te, 

ben  er  aber  mit  beiben  SSorberbeinen  feftl)ielt,  iroranf  er  feine  un= 
gel;enren  S^üjm  in  feinen  Ütüden  einbig.  ̂ er  anbere  we^xk  fid) 

jegt  tüie  üerjlDeifelt  nnb  fanb  balb,  bafj  bem  2(lten  "i^k  Gräfte  \viä)en 
nnb  er  bie  Cberl;anb  befam;  er  fprang  anf  ibn  unb  fd)Ing  feine 

gangjäbne  unter  ber  53ruft  beffelben  ein,  lpäl;renb  er  auf  il;ni 

fteljenb  mit  feinen  heilen  ̂ intertaljen  il)m  ̂ k  33eid;en  ̂ erfragte. 

3d;  )uar  meinet  (Siegel  getinß,  unb  n->ar  unt>orfid;tig  genug,  meine 
'^üdife  nidit  luicber  gu  laben,  fonbern  fd)of3  ben  gtceiten  Sauf  nad) 
bem  jüngeren  ̂ ären ,  ol;ne  mid;  fcrgfältig  l)inter  bem  ©eftein  gu  ver- 

bergen. 3(^  traf  ibn.  and)  gut,  aber  faum  fü()lte  er  bie  Hügel, 
al^  er  fein  umtljenbe^  Öefi(^t  na($  mir  Ijeraufmanbte  unb  mit  einem 

fürd)terlid)en  G)cbrülle  auf  ben  gclfen  gn  galoppirte.  ̂ m  Singen^ 

blid  batte  er  tcn  gnJ5  beffelben  erreid)t  unb  fprang  mit  ben  ̂ orber= 
taljen  auf  Vie  erfte  €teinlage  l}erauf,  irorauf  er  feinen  blutigen 

'Mdjcn  weit  aufrifs  unb  mit  raud;enbem  3ltl;em  bie  fd;redlid;fteu 

^Xöne  auöftief?.  Qm  5lugenblid,  al;^  er  fid;  auf  'i)ie  gelfen  t)ob, 

l)ielt  id)  il^m  \mi  oben  l;erab  'i)en  Dieüolüer,  fo  nalje  id)  tonnte, 
über  t)en  Jlopf  unb  feuerte  ii)m  jtuifd^en  bie  fleinen  glül;cuben 

Singen;  er  fanf  5urüd,  raffte  fid)  aber  fogleic^  tDieber  auf  unb 

t)erfud)te  nod}  nnitljenber  ben  gelfen  3U  erflimmen,  inbem  er  mit 

allen  t»ier  güjjen  gugleid;  auf  W  erfte  (gteinlage  fprang  unb  mit 
feinem  bluttriefenben  ©efidjte  jetjt  bid)t  unter  mir  erfc^ien.  3d; 

batte  hen  jtoeiten  :){et>oloer  l;eroorge5ogeu  unö  bielt  il)n  gefpannt 
in  ber  linfen  .ganb,  richtete  beibe  Saufe  bem  llngel;euer  üor  ben 

Hopf  unb  brüdte  fie  5ufammen  ab;  —  e^  überfd)lug  fid;  rüdtüärtc^ 

unb  fein  'Jtiefenfijrper  ftürgte  regungslos  Ijmah  auf  ben  ̂ oben. 
^sd)  ̂ di)  uad)   ben  beiben   anbern  bin,   ii»eld)e   nod;   rubig  neben 
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einanber  geftredft  lagen,  imb  moÜte  hum  meinen  5higen  trauen, 

aU  fie  auf  ben  (Sieg  I;inabblic!ten ,  't^en  id)  über  brei  biefer  ̂ d)veden 
ber  SBilbnife  erfochten  \)aite.  ̂ d)  Inb  fd^neE  meine  Söaffen  lieber 

unb  fpäf;te  i^ou  ber  Ajöl^e  meiner  ̂ urg  bie  (Begenb  um  mid)  ab, 
namentlid;  nac^  ber  9?id;tnng  l;in,  üon  ir»oI;er  bie  ̂ ären  gekommen 
iDaren,  benn  leid)t  fonnten  nod)  anbere  mäunlid)e  ̂ ären  biefer 

gä^rte  folgen,  ̂ d)  tonnte  nid)t§>  erbliden,  \m§:  mid)  beunrul;igt 

glitte,  unb  fprang  nun  mit  3:^ruft  berunter  üom  gelfen,  ging  üor^ 
nd)tig  5U  t)en  ̂ iixen  l)in  unb  fanb  fie  al(e  brei  lebloc\  (^§  n^aren 

brei  ungefjeure  ̂ (;iere;  ber  alte  ̂ är  mugte  menigftens  t)iergelj)n= 
big  fünfgobnbunbert  ̂ funb  iüiegen,  Ue  ̂ ärin  t^ieüeii^t  taufenb  unb 

ber  geringere,  ̂ är  ad)tl)nnhext  ̂ funb. 

Wian  trifft  biefe  3:i;iere  hi§>  gu  gmeitaufenb  ̂ ^funb  fd)ti»er  in 
ben  gelfengebirgen,  luo  fie  au(3erorbentli($  ̂ )äufig  finb,  t)a  il;nen 

burd^  t)ie  Qäger  nicbt  t)iel  nad;geftellt  luirb.  3ebermann  ift  frol), 
ipenn  er  iljnen  an§>  bem  Sßege  fommen  fann,  unb  braud;t  bie 

^löaffen  gegen  fie  nur  bann,  Uienn  er  angegriffen  iPirb,  ober  Don 
einem  fid}ern  Stanbpunft  au§  i(;nen  beigufommen  im  (Staube  ift, 
mie  g.  ̂.  auf  bem  Söaffer  r>on  einem  Sd)iffe  au^,  loenn  bie  ̂ ären 

am  IXfer  finb,  ober  t)on  ftarfen  ̂ ^äumen  l^erunter.  ®ie  Qnbianer 
be!ämpfen  fie  gleid;fa((g  nur  gur  3Sert(;eibigung ,  u^efebalb  iljve  J!raßen 
and;  gu  ben  größten  (£t;ren3eid;en  gel)ören,  loornit  fie  fid;  fd;müden 

tonnen,  ̂ er  Sßertl;  eineg  ©riC^hibären  ftef;t  mit  ber  ßJefal;r,  in  't)ie 
\id)  ber  Säger  M  ber  3*^9^  ̂ ^f  benfelben  beliebt,  in  gar  feinem 
3SerI;äItni^,  benn  feine  §aut  ift  gu  fd;toer  unb  fein  S^aav  nidji  fo 

fd)ön,  ioie  't^a^f  be»  fd^ioar^en  ̂ ären;  er  ioirb  nie  fo  fett  loie  biefer 
unb  fein  gleifd^  ift  nid)t  fo  belicat.  Man  oermeibet  il;n  befel^alb 

gern  unb  ber  ̂ ä^ex  überlast  ii)m  freigebig  feine  ̂ eute,  loenn  er 

ber  blutigen  «Spur  eine»  Söilbes  folgenb  oon  einem  biefer  2:i;iere 

einge(;o(t  5U  merben  bebrol;t  nnrb.  —  gurd)t  fennt  biefe§  3:t;ier 
nid;t,  unb  ift  e»  einmal  gereift,  fo  ftreitet  e»  unb  greift  fürÜoäl)renb 

an,  fo  lange  e^  nod;  ba^u  fäl)ig  ift.  Qd;  fenne  gcille,  100  ein 

^xi§>li)häx  einige  breifeig  üugeln  im  Sti3rper  batte,  el)e  er  getöbtet 

iüurbe;  trifft  man  il)n  aber  auf  ben  redeten  gled,  fo  fällt  er  fo 

leid;t  al§>  jebe^5  anbere  3:l;ier.  ̂ ie  ̂ ärin  Unrft  00m  Dlooember  U§> 

3anuar  jioei  hi^^  Oier  3unge,  bie  ibr  fel)v  balb  auf  ii)xen  diaub-^ 
.^ügen  folgen  unb  oon  ibr  5ur  S^^ö"^  angelernt  luerben,  loeltte  balb 
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bie  tpilben,  graufaruen  Gigenfd)aften  ber  jungen  llnge(;ener  au^bilbet. 

ßr  jagt  in  ben  ©ebirgen  foiPo(;l,  aU  tnben  offenen  ̂ rairien;  bort 

erlanert  er  't)a§>  3öilb  nnb  ftür^t  fid;  i^on  ben  gelfen  f;erunter  auf 
feine  unglücflid;en  Cpfer,  Uui^renb  er  l;ier  nteilen lange  S^ennen  mit 

feinen  geängftigten  (2d;la($to:pfern  aufteilt  uub  fie,  meun  er  fie  er= 
reid)t,  erbarniungölo^  gerrei^t;  er  faßt  §.  ̂.  Düffel,  ̂ ferbe,  toilbe 

Ml)e  2C.  iui  t)Dllen  £'aufe  an  't)en  Sprunggelenlen,  reigt  il;nen  bie 
gled)fen  mit  feineu  Graden  ̂ erausc  uub  mac^t  fie  fo  im  2(ugenBlid 
unfäl)ig,  ireiter  5U  flieljen,  tooranf  er  fie  bann  lebeubig  gerfegt. 

@an§  jung  in  ©efangeufd^aft  gebracht  uub  erlogen,  toerben  biefe 

^^iere  fel)r  ga^m ,  boc^  ift  i^ueu  niemals  gu  trauen ,  ba  man  Uidjt 

jebe  Unt)orfid;tigfeit  mit  bem  Seben  büf3en  fanu,  uub  id;  fenne 
mel)rerc  gälte,  ioo  an  ber  ©renge  burd;  fold)e  gegäl;mte  ̂ l)iere 

3)ienfd;en  gerriffen  tuurben  uub  aubere  toenigfteng  3(rme  ober  ̂ eiue 
oerloren. 

3d)  batte  für  Ijeute  genug  gejagt  uub  flol;  rafd^eu  (Sd^ritteic 

üom  6d)lad;tfelbe,  ha  mir  bod)  üor  bem  9'^ad;rüdeu  anberer 

geinbe  bangte,  ging  gerabeu»egg  nad;  bem  Sager  §urüd  uub  mürbe 
bort  mit  einem  .^urral)  begrübt,  ba  mein  geitige^  ̂ i^iüdfebren 

auf  eine  glüdlid;e  Qagb  beutete,  ̂ nn  lief]  id;  bie  beiben  30^aul= 
tl)iere  gured;t  mad^en  unb  forberte  bie  beiben  Qnbianer  uub  3ol)n 

auf,  mit  mir  3U  gelten;  fie  n}ollten  alle  miffen,  loa^  id;  gefd;offen 

l;abe,  fagte  il;nen  aber  uur,  idj  l;abe  toiel  'löilbpret  erlegt,  ha^  fie 
balb  fel)en  luürben.  2Öir  a^en  fd;ne{l  gu  ̂Jüttag,  unb  mad)ten  un^o 
bann  mit  ben  ̂ adtl)ieren  auf  ben  2öeg.  53alb  erreid)ten  \üir  bie 

2Ibl)änge  unb  fc^ritten  rafd;  nad;  bem  55^uffe  (hinunter,  U)obei  id) 

meine  gelfenburg  fortiuäbrenb  im  2luge  l)atte,  bod;  iuar  e^  uod; 
gu  treit,  um  meine  53eute  gu  erfennen.  3)Jeine  33egleiter  glaubten, 

ba!?  geid;offeuc  Söilbpret  läge  unten  am  %lu[)c,  unb  l;ielten  bortl;iii 
i^re  ̂ lide  gerid;tet,  iüät;renb  id;  fie  in  einiger  Entfernung  meftlid; 

t>on  ben  gelfen  l^inunter  fül;rte ,  um  fo  lange  aU  mbglid)  bie  ̂ ären 
il;ren  Singen  ju  ent3iel;en.  %i§>  lüir  mit  it;nen  in  gleid;er  9tid;tung 

loaren,  umnbte  id)  mid;  red;t^  nad;  il;nen  l;in,  100  tuir  bann  plöt^: 
lic^  il;rer  anfid;tig  iourben.  ̂ ag  (Erftaunen  uub  bie  tleberrafd;ung 

ber  beiben  ,3nbianer  ioar  fe^r  groß  unb  gab  fid^  burd)  bie  ungeftüm= 
ften  2(u5brüd;e  funb;  fie  tankten,  \m  oon  ber  STarautel  geftod;en, 

ibre  33ücl)fen  l;od;  über  fid;  fd;iüingenb  im  Jlreife  um  bie  (Erlegten 
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l;eruiii  unb  atjmten  babei  bie  (Stimmen  berfelben  auf  merfipurbige 
SBetfe  nad),  ̂ alb  fd)lid;cn  fte  gebüdft  mit  ber  ̂ üctife  tief  an  ber 

(^rbe  um  bie  ̂ ^iere  (;erum ,  balb  raunten  fte  in  lüeiten  Sägen  mit 

lüilbem  3agbt3efd)rei  an  if;nen  vorüber  unb  bann  fprangen  fie,  bie 

5öüd;fe  fd;ipiugenb,  uiit  cjellenbem  greubeugefd)rei  über  biefelben  bin 
unb  I;er.  9?ad)bem  fie  biefen  3agb=  unb  Siegestanj  tioüeubet  unb 
fid;  ausgetobt  Ratten,  fegten  fie  fid)  auf  ben  alten  33ären,  legten 
ifjre  S3üd;fen  neben  fid;  unb  ftrid)en  ibre  SJteffer  auf  üeinen  Steinen, 

meld;e  fie  au§>  ibrer  Qagbtafd^e  f)ülten,  unb  iroUten  ii)m  bann  bie 

Prallen  abfdjueiben.  ̂ ä)  he'tteutek  ibnen  aber,  iä)  n)oI(e  biefe  .gaut 
mit  ben  JlraKen  für  mid;  l;aben,  bie  hc\t)en  anbern  ftünben  if)nen 

aber  gu  ©ebote,  tromit  fie  and;  aufrieben  iraren.  äöir  ftreiften 
nun  ben  ftärfften  ̂ ären  unb  fd;nitten  t)a^  he)k  SÖilbpret  unb  gett 

ab,  tpeld)eg  nnr  mitnel;men  iDolIten;  bie  %ai^en  unb  ba§  gett  aus 

bem  Unterleibe  raubten  n»ir  and;  hen  beiben  antern,  nadibem  fi(^ 

lik  Qnbianer  bie  Prallen  jugeeignet  Ijatten;  id)  fd;lug  mir  fämuit= 

lid^e  ganggä^ne  auC^  ben  brei  köpfen,  unb  nun  bepadten  wir  W 
äJ^aultbiere,  um  unfere  53eute  nad;  unferem  ̂ a^ex  ju  fül;ren.  2)a 

lüir  bod)  nod;  einige  3:^age  in  bemfelben  ̂ u  t»erlüeilen  gefonnen  n?aren, 
fo  fragte  id)  bie  Subianer,  ob  fie  mir  bie  große  §aut  in  biefer  Qeit 

gerben  moÜten ,  tooäu  fie  gern  bereit  maren.  Sie  fd)lugen  5U  biefem 

,3toede  bie  .f^öpfe  mit  ber  2lyt  auf  unb  nal;men  ba§  ©el;irn  in 

einem  Stüde  S^aut  üon  einem  ber  beiben  anbern  ̂ ären  als  @erbe= 
mittel  mit. 

2öoblbel;alten  langten  toir  nod;  oor  Sonnenuntergang  bei  unfern 

Ä'amerabeu  an,  weldje  fid;  and;  fel)r  über  meine  3agb  freuten.  2Öir 
nal)men  fogleid;  toon  bem  mitgebradjten  gett  unb  banben  eg  mit 

6tüden  üon  3Bilbl)äuten  um  "ok  §ufe  unferer  ̂ ^cxe,  ̂ a  biefes 
%ett  ba^  ̂ ^oxn  berfelben  erfrifd)t  unb  il;m  bie  Sprobigfeit  nimmt, 

iüeld;e  W  ̂ aupturfa($e  ift,  bafs  e§  beim  ©el;en  über  fteinigen  ̂ oben 
angbrid;t  unb  fid;  ftar!  befd;äbigt.  Steine  ̂ ärenl;aut  iDurbe  nun 

gleid;  auf  bem  'Jiafen  aufgefpannt  unb  loir  alle  l;alfen  mit  unfern 
'^JJeffern,  biefelbe  üon  ben  gleifd;tbeilen  unb  ̂ ^äuten  §u  reinigen, 
morauf  fie  mit  bem  ©el^irn  eingerieben  unb  gufammen  gelegt  n>urbe. 
®ann  befc^loerten  toir  fie  mit  großen  Steinen  unb  eilten  ̂ u  unferm 

2(benbeffen,  iueld;e^  un^  nad;  ber  ftarlen  ̂ eioeguug,  bie  nur  l;eute 
gel;abt  l;atten,  febr  gut  fdnnedte. 
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2Bir  tuec^felten  unfern  £'agerpla|  f)äuf{g,  tbeile  um  n}ieber 
frifd^eö  &xa§>  für  nnfere  3:f)tere ,  Ü)e\i§>  um  in  ber  5Rci^e  neuen  ̂ or= 
ratl)  t?on  trocfenem  .soolje  gu  ()aben,  unb  gogen  fo  immer  etn^a^ 
meiter  an  bem  Q3a($e  ]f)inunter,  ̂ einal^e  gtüei  Söoc^en  Ratten  Wix 

(ner  t>erh)ei[t,  aU  ]iä)  unfere  3:]^iere  t)ofl!ommen  erbolt  liatten,  meine 
groge  53ären^aut  fertig  zubereitet  War  unb  n.nr  biefem  2l)ak,  \Delä)e^ 

un^  fo  freunblid^  aufgenommen,  2cb^\vol)i  fagten.  2öir  folgtem  bem 

^fabe  treiter,  n?e[($er  ung  Bi^  l)ierl)er  geführt,  unb  gelangten  einige 

6tunt*en  obert)alb  ber  Stelle,  n?o  ic^  bie  ̂ ären  gef(i)offen  batte,  an 

ben  2lrfanfa^-,  an  Weidjem  Wir  )el)x  ]ä)öne  SBeiben  trafen,  ̂ aä)- 
mittag^  überfd;ritten  irir  if)n  unb  ritten  an  feinem  nörbUd^en  Ufer 

f)inauf,  bi^  ber  5(benb  unferer  2Banberung  ein  Qid  fe^te  unb  nnr 

in  einem  2öä(bd;en  unfer  :l^ager  auf f c()(ugen ,  ba^  fcbon  mit  jungem 

Saub  gefd^müdt  irar.  2öir  entbedten  am  anbern  33Jorgen  ganj  in 

unferer  9Mf)e  gu  unferer  ̂ erlüunberung  uno  großen  greube  einen 

^ienenbaum.  Wo  bie  ir>arme  ?JJorgenfonne  bie  arbeitfamen  ̂ eipoliner 
bereite  berüorgelodt  I;atte.  (S§>  tr>ar  eine  alte  ̂ (atane  t)on  einigen 

gug  im  ̂ ur(^meffer.  (Bdjmii  waren  wir  mit  unfern  Siebten  babei, 
unb  ef)e  eine  3tunbe  i'erging,  ftürste  fie  an  ben  ̂ oben  unb  i3ffnete 
un^  i!)re  §öb(ung,  mit  bem  foftbarftcn  §onig  angefüllt.  Q§>  wax 
ein  berrlic^er  Sd)mauf5,  ̂ en  n^ir  f)ielten,  unb  man  muB  ̂ üie  iuir 

eine  3^i^^^^9  ̂ iif  fo  gan§  etnfad;e  Sebenemittel  angeluiefen  getoefen 

femt,  um  tm  öenug  gu  fd)ä|cn,  ben  eine  f olc^e .  3(bioed;fehing  be- 
reitet. 2eit)ex  Ijatkn  Wix  feine  CMefäße,  um  t>iel  baoon  mit^unet^men, 

bo($  padten  Wix  einen  grofjen  'i^orratt;  t>on  2öad;e3eüen  in  .§irfd;= 
f)äute  unb  füf)rten  i(;n  einige  2age  mit  un^ ;  bie  3^^^"  ̂ ^^f^^  ̂ ^^^ 

balb  an§>  unb  befd^muBten  unfer  ©epäd  fo,  'i^aü  Wix  fie  gurüd= 
laffen  mußten. 

3ir»ei  ̂ age  lang  ioaren  tr»ir  am  J^^fK'  binaufgeritten ,  alic  mir 
einen  mei)x  üon  Dtorben  lierfommenben  5(rm  beffelben  erreid)ten, 

bem  tüir  einen  STag  lang  ftromauf  folgten,  auf  \reld;em  ganzen 

2Öege  fid)  uik-  feine  bebeutenben  .ginberniffe  entgegenfteliten.  Unfev 
^fab  führte  burd;  ein  fd)öne^  !J^al,  an  beffen  red;ter  Seite  fid; 
bie  ©ebirge  nur  allmäl)lig  l;oben  unb  itjre  l)Dd;ften  (Gipfel  ireit  in 

ber  gerne  emporftredten ,  tr)äl;renb  gu  unferer  Sinfen  bie  jenfeitigen 

Ufer  bes  gluffe»  fd;on  mit  foloffalen  gelfenmaffen  überljangen  loaren, 

über   benen   fid)  't)ie  ©ebirg^fetten    fdiroff    auftbürmten    unb   ibre 
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frf)neebct)edten  ̂ 'px^en  gegen  "oen  blauen  ̂ imtiiel  ftredften.  Im 
üievten  DJforgen  aber  triirbe  aucli  uiifer  Ufer  fel)r  felfig  un't)  unfer 
2öeg  lief  rafc^  ben  l;ö]^eren  ©ebirgen  gii,  bie  fid;  I)ier  l^on  Söefteit 

iiad}  Dften  ftredten.  2öir  brad^ten  einige  '^}ää)te  ofene  geuer  unb 
üf)ne  Sßaffer  §u,  unb  aiiä)  iräbrenb  be§  ̂ age§  faiiben  lr»ir  legtere^, 

iüie  aud)  (^xa§>  tmr  fe{;r  f):ärlid).  9}ieine  große  ̂ cireiibaut,  ir»el(^e 
mir  Gule  fel;r  tiund)  unb  gart  bereitet  l;atte,  tl;at  mir  mit  il;ren 

langen,  bid)ten  .paaren  aufserorbentlid^e  ̂ ienfte,  ba  fie  grof,  genug 

voax ,  um  brci  9Jtann  gang  barein  einpimdeln,  benn  bie  Tiädjte 

"waren  lul)I  unb  meine  ̂ ameraben  tlagten  augerorbentlid;  über 
teilte.  2Bir  überfd^irittcn  l)ier  bie  l)ödiften  .§öl;en,  bie  mir  U§>  je^t 

betreten  batten,  unb  bie  €d;neegipfcl  fd;icncn  un§  nid}t  t»iel  lieber 
5U  feijn;  bennod;  trafen  n?ir  in  biefen  ̂ ^ergen  in  ben  Vertiefungen 

frifd^e^  (3xa§>  genug,  um  unfere  3:l)iere  gu  ernäl)ren. 

2ßir  mad}tcn  an  einem  fcld;en  begrasten  Orte  einen  9ftafttag, 
unb  id}  ging  mit  3:iger  früb  ̂ ^orgens  neu  unferem  Sager  tr»eg,  um 
Söilbpret  angufd^affen ,  al^  mi§  ein  9^ubel  Vergfd^afe  ipeiter  unb 

tDeiter  in  bie  33erge  lodte.  (Sd;on  mel)rere  J!ugeln  l)atten  tnir  'oex- 
gebend  nad}  il;nen  toerfc^offen  unb  folgten  ii)nen  mit  ir»ad;fenber 
Seibenfd^aft  üon  einer  3el!§n}anb  gur  anbern,  aU  h)ir  nad)  einigen 

6tunben  auf  einmal  ein  ̂ (ateau  erreichten,  meld;e§  mit  einem  bii^ten 

9^ebel  bebedt  n^ar,  lieber  biefeso  floben  unfere  (Steinböde  i'ion  ber 
(Spitze,  auf  ber  tinr  fie  gule^t  gu  befd;leid^H^n  fudjten,  unb  üerfd)iüan= 
^en  im  fünfte  t)or  unfern  Singen.  2Bir  ftanben  gang  ücriüunbert 

über  biefe§  rätbfell;afte  9Raturf($aufpiel,  bcffen  Hrfad;e  linr  un^  nid^t 

er!lären  fonnten,  'i)a  e^  ein  l;eller  flarer  SJiorgen  tr>ar  unb  runb 
l}erum  bie  Verge  im  l)ellften  <2onnenli(^te  glänzten.  —  2öir  gingen 
nun  auf  ber  Gbcne  l)in  unb  faubcn  gu  unferem  Crftaunen,  bafe 

biefer  (Sd;leier,  ber  über  il;r  lag,  üon  l^eißen  Oueüen  [)exxiü)xie, 
weldje  \id)  in  ungabligen  Ijöljexen  unb  niebrigeren  gontainen  auf 

ber  gläd;e  erl;oben,  unb  bereu  l^öd^fte  tuol^l  brei  guß  bod;  fprangen. 

^a^  ̂ lateau,  etma  eine  Viertelftunbe  im  Si)urd;meffer ,  \vax  mit 

fDld)en  flcinen  (Strubeln  gang  be't)edt,  bereu  toiele  fid;  faum  über 
bie  £}hex\iäd)e  erl)oben,  tueld;e  mit  einem  grauen  falfartigen  5JUeber= 

fd;lag  übergogen  tr»ar.  lim  jeben  (Sprubel  l)erum  bilbcte  biefe  .^all'^ 
maffe  einen  exipl)ten  ))lan'i),  beffen  3::rid)ter  l^on  l^eifeem  Söaffer 
überfloß,  ba§  fid^  in  ungäl;ligen    fleinen    Sf^innen  in  einen  ̂ ad) 
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vereinigte  nnb  nad)  einem  öftlic^en  2IH;ange  unter  einer  bieteten 

^Danipftrolfe  (jinflog.  Sßir  fonnten  \>a§>  Söaffer  fet)r  l^eif]  trinfen, 

ir>äf)renb  mir  in  berfelben  OueÜe  nnfere  ginger  feinen  Shujenblid" 
3U  l)alten  im  (Stanbe  inaren.  2Bir  gingen  gtüifi^en  biefen  bampfcnben 

Springbrunnen,  anf  n">eld;en  bie  f)eige  (Sonne  "ok  bunteften  ̂ Jiegen^ 
bogenfarben  matte,  über  bie  ganje  %läd)e  l;in  bi^^  an  W  i)ft= 

li($e  <Beite,  Wo  bie  äl^afjer  berfelben  entftrömten,  nnb  langten  bort 
in  €d)ireij3  gebabet  an,  benn  Ue  kämpfe  iimren  fef)r  !)ei§  nnb 

mir  btieben  fortmätjrenb  in  biefelben  einget)nUt.  2öeit  in  bie  ̂ erge 

t)tnnnter  fonnten  mir  ben  :^anf  be^  ̂ ad;ei§  niit  unfern  Singen 

üerfotgen,  benn  über  bem  ganzen  €trid;  ftiegen  bie  kämpfe  auf. 
^aö  Sßaffer  IjatU  einen  unbebeutenben  faltigen  ̂ efd;mad  nnb  !am 

einer  bünuen  ̂ üt;nerbrüt)e  fe(;r  naijc.  ße  unterliegt  mol;l  feinem 

3h)eifel,  t^a^  biefe  üuellen  SJiineralmaffer  finb,  meld;e  meKeic^t  in 

l^unbert  Qafjren  ober  in  nod;  fürgerer  3^^^  ber  leibenben  ä)Ienfd)= 
f)eit  gum  großen  ̂ eil  gereid)en  mögen.  ®ort,  mo  mid;  nnb  ben 

Qnbianer  ein  S^iubel  f(ief)enber  ̂ ergfd)afe  l;infüf;rte,  erl;eben  fid;  bann 
mof)l  ̂ aläfte  nnb  fal;ren  gepulste  ©amen  unb  parfümirte  .gerren 

fpa^ieren,  unb  bie  3^^^,  mo  nod;  nadte  2ÖiIbe  unb  ein5elne  2lben= 
teurer  meit  oon  ber  (Kultur  biefe  9iaturfd;bnl;eit  bemunberten,  mirb 

üergeffen  fei;n.  Ob  e^  bann  aber  nod;  fo  fd;ün  bort  fepn  mirb, 

ift  fe(;r  bie  grage,  benn  gerabe  biefe  nnangetaftete"9iatur  ift  fo 
reigenb  mit  il;ren  äJJoofen  unb  Kräutern  an  ben  ual;en  gelfen,  mit 

i^ren  au§>  ben  Bpaiten  oorbred;enben  @ebüfd;en,  mit  'i^en  gegen  bie 
naF;en  ̂ erge  fic^  abbebenben  33aumgruppen,  hen  einfam  emporftre= 

benben  riefen(;aften  gid;ten,  Ijinter  benen  ̂ ic  fernen  blauen  (5)ebirgg= 
maffen  ̂ urüdmeid^en.  5(üe  biefe  i^ifber  merbeii  burd;  bie  menfdy(id;e 

.v^tnb  i^eränbert,  meifteus  aber  ni($t  t)erfd)önert  merben.  (i1;e  unr 

unfere  Sd^ritte  mieber  beut  SBilb  nad;  in  bie  l)öf)ereu  'l^erge  manbteu, 

grub  id;  mit  meineui  ̂ agbmeffer  meinen  9tamen  nnh  bie  ̂ abi'^^^^^'^bl 
in  eine  groge  aufrechte  gelsmanb,  unb  lange  blidten  mir  nod)  an§> 

'i^en  ©ebirgen  gurüd  auf  biefeio  feltfame  (Sd)aufpiel. 
3öir  fanben  balb  mieber  ̂ ergfd;afe,  aber  fie  fIol)en  bei  unferer 

5(nnäf;erung  nad^  ben  unmegfamften  gelfenmaffen,  luo  fie  mit 

munberbarer  ilraft  unb  @id;erl;eit  fid;  oon  einer  illippe  gur  anbern 

fd)nellten,  unb  mitunter  nad;  einem  Der^meifelten  Sprunge  auf 

einer  gelfenfpil^e  anfamen,  mo  fie  faum  üiaum  genug  l;atten,  it)re 
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.^ufaimncnge^ogenen  üter  ̂ lifee  auf^ufteKen.  ©ie  fabeu  fid)  bann  einic^c 
SJUnuten  in  ibrer  luftigen  ©teKuncj  nni,  nnb  flogen  n.neber  mit  eben 
[Didier  .^raft  f)inüber  auf  ben  näc^ften  gel^ranb,  mitunter  über 

fd;U)inbeluben  liefen,  bereu  ©runb  bem  meufcblid^en  Sluge  in  Diebel 
Derfd^ivaub.  9tad;  langem,  befd^trerlicbem ,  crfolglofem  llml;erftreifen 

erfletterten  lüir  eine  ,'pöl)e  unb  fabeu  unter  uuij  ein  Diubel  biefer 
^l)iere  au  einem  Slbliange  fte(;eu,  über  tneldjen  fie  nic^t  l)inüber= 

fpriugeu  lounten.  2öir  Ijaikn  il;neu  ben  'Jiüdlüeg  abgefd;uitten,  unb 

t)ie(ten  e^  nid;t  für  möglid},  't^a^  üc  über  bie  eingeht  t>orfpringeubeu 
gel^ftüde  einen  2öeg  nad;  einer  ®eiteufd}lud)t  fiubeu  fönuteu,  welä^e 

etwa  iwan^ig,  guß  breit  unb  gegen  fünfzig  gufe  tief  \mi\  2Bo  fie 

ftauben,  tüollten  irir  nid;t  nad;  il)neu  f(^ie§en,  ̂ a  fie  in  ben  3lb= 
gruub  geftürgt  iDäreu  unb  Jüir  fie  nid}t  befommen  Mtten ;  irir  geigten 

un^  be^l)alb  unb  riefen  iljnen  gu,  in  ber  ̂ orausfejung,  ha^  fie 

l;erauf  unb  hei  nn§  öorüberrennen  irürbeu.  ̂ anm  l;atten  fie  un^- 
aber  erblidt,  aU  ein  alter  ̂ od  mit  einem  unge^)euren  Sprunge  an 

ber  äöaub  iüeg  auf  einen  l)erüorragenben  €teiu,  unb  toon  ba  auf 

einen  gtneiten  fpraug ,  hi^.  er  fo  hie  (Sd)lud)t  gu  unferer  ?^eä)ten 
erreid;te  unb  fid;  über  biefelbe  l;inüberfd;nellte.  2öir  tuaren  nai^ 

jener  (Seite  l)ingefpruugeu  ;  meine  Jlugel  traf  il)n  jenfeit^  unb  ftredte 
il)n  auf  ben  gelfen.  Xie  übrigen  3:l)iere  folgten  it)m  ©prung  auf 

©prung,  unb  erreid;ten  alle  bie  anbere  ©eite  ber  ©d;luc^t,  U§>  auf 

einen  ̂ od,  ber  gu  furg  fpraug  unb  rüdlingsc  in  biefelbe  l;inunter= 
ftürgte.  2öir  fallen  il;m  nad)  unb  umren  fid;er,  bafe  er  tobt 
unten  liegen  bleiben  unb  fo  uufere  33eute  Serben  mugte;  er  ftürgte 

aber  auf  bie  ungel;euren  ̂ Jörner,  ioeldje  bie  Dlatur  biefen  3^l}ieren 

für  fol(^e  @efal)ren  al^  ̂ Jtettunggmittel  gegeben  hat,  überfd)lug  fid} 
unb  fpraug  in  ben  leid;tefteu  ©ä|en  in  ber  Bdjlndjt  l)inauf,  in  ber 

id;  unb  3:;iger  il)n  fel}lten.  2luf  einem  langen  llnnüeg  exxeidjten 
tt>ir  ben  erlegten  ̂ od,  ireibeteu  il)n  au^  unb  belabeten  uu^  au^er 

mit  feiner  fd^onen  .gaut  uod;  mit  feinem-  beften  Söilbpret,  uub 

gingen  nad)  beiu  Sager  gurüd.  '  ©tloa  eine  englifd)e  SJleile  baüon 
fd;offen  tüir  iiod)  einen  ftarten  ©teinbod  üon  einer  l)ol)en  illippe  l)er= 
unter,  unb  faubten  (5ule  üon  bem  Sager  an§>  f)in,  um  il)n  gu  l)oleu. 

^aic  ̂ ergfd;af  ift,  toie  gefagt,  unferem  beutfd;en  ©teinbod 

giemlid;  gleid;.  ̂ er  ̂ od  trägt  enorme,  meijxexe  gu§  lange,  gu= 
rüdliegenbe,   mit   ben   ©pi^en  etwa^  nad)  au^en  gebogene  ̂ örner. 
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U">e(cl)e  au  ber  iniuTii  ̂ eite  abc^eplattet,  naä)  bein  .^opfe  beic  ̂ (;ier^^ 
^u  ftarf  annibicf  inib  mit  klingen  urngeben  finb.  (Sein  .^aar  ift 
uie^r  beni  einer  ̂ k^e  al§  beni  eine§  (Stf)afe§  dbnlid^,  üon  brännlid^ 
grauer  garbe  unb  febr  bid)t  mit  Untertrolle  bur($tpad)fen.  ̂ a§> 

ireiblidie  3^bier  ift  and)  mit  ,§örnern  t^erfel^en,  fie  finb  aber  fleiner 
nb  fteben  nid^t  mit  ben  £pi|en  nad)  außen  gebogen ,  wie  bei  bem 

^ode.  Sie  merfen  gtüei  3unge,  bie  fd)on  fef)r  flein  il)nen  auf  i^ren 

gefä^rlid)en  3ßegen  in  ben  33ergen  folgen.  3n  ber  "^adji  fteigen 
bie  53ergf(f)afe  t?on  ibren  ,*ööben  in  \)ie  5Kieberungen  unb  lüerben 
bort  t^on  ben  i^nen  auflauernben  Qägern  leidet  getöbtet,  n)ä(;renb 
ibnen  bei  ̂ age  in  bie  33erge  ̂ u  folgen,  ljöd)\t  befd^U^erlid),  gefä()rlid) 
unb  meifteuö  erfotglojo  ift.  ̂ ie  §äute  biefer  3:;biere  finb  üon  ben 

^nbianern  ̂ ur  3(nfcrtigung  i(;rer  üleibung^ftüde  fe(;r  gefuc^t,  ba  fie 

ein  fd^öneg  ̂ artee  ̂ eber  geben;  if)r  gleifd)  ift  fett  unb  f(^mad^aft. 

(Sie  (eben  in  großen  £)eerben  gnfammen,  unb  man  fief)t  fie  in  'i^en 
J^elfengebirgen  ben  ̂ aa,  über  auf  ben  I;öd)ften  (Spieen  ber  33erge 
uml)crfte(;en,  auf  fünften,  wo  man  nidjt  glaubt,  baß  ein  üierfüßige^ 
^bier  l)ingelangen  tonnte. 

3ln  2öilbpret  feblte  e»  un^  nid)t,  bod;  fal)en  tüir  mit  großem 

Seibtttefen  unfern  (Sal^üorratb  auf  bie^leige  gel)en,  benn  ber  größere 

X^eil  beffelben  War  aud)  mit  bem  unglüdlid)en  Sam  gu  (S^runbe 

gegangen.  Unfere  iUeibung^ftüde  fingen  aud;  an  befect  §u  ̂ oerben, 

namentlid^  unfere  9ßäfd;e,  bereu  Df^efcrne  mir  gleid}fall^^  bei  jener 

(^5elegenl;eit  eingebüßt  l;atteii.  2öir  befferten  fie  a\i§,  fo  gut  e^  ging, 
unb  fd^nitten  an  ber  Sänge  ab,  um  bie  böiger  gelegenen  Sd^äben 

^n  reparireu ;  inbeß  ging  )\e  rafd)  il)rem  Verfall  entgegen.  Unfer 

^abaf  tr»ar  beinalic  gang  oerbrauc^t,  biefer  3lrtifel  loar  inbeffen 

am  leid)teften  §u  erfegen,  ba  bie  33lätter  be§  milben  (Bnmad)§>  ben= 
felben  red)t  gut  vertreten.  3}iit  bem  9lötbigften  U^aren  nur  jebod) 
i^erfeben ,  nämlid)  mit  ̂ ulüer  unb  ̂ lei ,  benn  biefe«  war  auf  allen 
^bieren  toertbeilt  unb  fidler  nermabrt,  fo  ̂ a^  Wir  bamit  iüo!)l  ein 

gangem  Qaljr  Ratten  ausreid^en  fönnen.  ̂ roße  @ntbel)rung  ftanb 

ung  nur  beöor,  fobalb  unfer  Sal§  gu  (^n't^e  war ,  unb  tüir  fd^ränften 
^en  (Bebvand)  beffelben  fo  ein,  "oa^  wir  ncd)  einige  W,onate  bamit 
au^reid^en  f onnten ,  in  ber  Hoffnung ,  in  einem  ber  gort^  ber  ̂ elä= 
f ompagnien ,  bie  fid)  in  ber  ̂ äi)e  ber  gelfengebirge  befinben ,  neuen 

^orratb  baüon  bekommen  ̂ u  fönnen.  Unfere  gute  Saune  t>erließ  un^ 
\'(vmaut,   3ai]t)»  unb  JKeifeabeiiteucr.  21 
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iebüd)  nici;t,  unb  mit  i()r  ertrugen  luir  ade  3}?üt)ieligt'eiten  biefer 
©ebirg^fal)rt.  3^^^^  9]äd)te  brad;ten  mir  auf  (S($neef(äd}en  gu,  auf 
beuen  mir  fauni  ̂ remniiaterial  genug  §u)amnten  fud^en  tonnten, 

um  unfer  ̂ benbbrob  gu  bereiten. 

©nblid^  fenfte  fid;  unfer  2öeg  mieber  in  niebrigere  ©ebirge, 
unb  mir  erreichten  an  bereu  gujg  eine  ©bene,  bie,  mie  es  fdnen, 

runbum  non  nod;  f)ö^ern  ̂ ergfetten  umgeben  mar,  bereu  Mden 

no($  'i^a§'  Äleib  be^  SBinter^  trugen ,  mät)renb  fid;  an  hen  ©emäffern 

biefe^  f)od;gelegenen  3:I;ale§,  \velä)e§  unfere  3nbianer  "oen  6alabe= 
^arf  nannten,  ber  SJJcnat  Wal  in  feinem  griif)ling(cfleibe  gelteub 
mad;te.  2Benn  auä)  bie  Vegetation,  bie  ung  l^ier  umgab,  feine 

üppige  §u  uennen  mar ,  fo  i\)ai  fie  unfern  ̂ ugen  unb  unfern  ̂ (;ieren 

bod)  fet)r  mo^l.  Beit  langer  Qät  mürbe  unfer  Wid  gum  erftenmate 
mieber  burd;  .geerben  manbernber  53üffel  erfreut,  unter  beuen  mir 

groge  9^ieberlagen  anrid}teten,  ̂ a  mir  un^  lange  nad;  it)ren  '^laxh 
fnoc^en  unb  S^^^Ö*^"  gefel)nt  fjatten. 

Söir  uäi)exien  uns  eine^  äUorgeuö  einer  folc^en  ̂ eerbe,  meld;e 

gmifd^en  großen  um(;erliegenben  Steinen  graste,  unb  fd}lid)en  uu^> 
üon  biefen  gebedt  fämmtlic^,  außer  Slutonio,  ben  mir  bei  beu  ̂ f erben 

gelaffen,  ̂ u  ihnen  auf  @d)ugmeite  I;inan.  2ßir  lagen  in  einer  langen 
Sinie  im  @rafe  unb  Ifiniev  Steinen,  unb  l;atten  fd)on  fünf  biefer 

Zf)iexe  niebergefc^offen,  ol)ne  t»on  it)nen  bemerft  gu  merben,  al^  Tlac 
feuerte  unb  fid^  nac^  bem  ©d)uffe  aufrid)tete.  Gr  Ijatte  hen  alten 

Vußen,  nad)  meldiem  er  gefd;offen,  fd^led^t  getroffen,  unb  leicht  t»er= 
munbet  !am  biefer  mütl)enb  auf  iljn  gugerannt,  aU  (EUffton  nid;t  meit 

fton  3J?ac  auffprang ,  bem  gereiften  ;^l;ier  feine  gmei  kugeln  entgegen^ 

jagte  unb  bann  mit  Tlac  "i^a^^  Sfteifeau^  naljm.  ̂ er  Düffel  ftürmte 
mutl)f($naubenb  l)inter  i^nen  l)er,  mä^renb  bie  beiben  gliel}enben,  auio 

Seibesfräften  renneub,  i^re  ̂ üd^fen  meggemorfen  unb  i^re  §ük 

verloren  Ratten,  ̂ ie  ̂ obeeaugft  trieb  fie  üor  "oem  iljnen  bonnernb 
folgenben  riefigen  3^t)iere  mie  auf  glügeln  über  ha§>  (3xa^,  jmifd^en 
ben  un5äl;ligen  großen  Steinen  l}in ,  unb  ol)ne  gu  ftraud)eln ,  Ratten 

fie  fi(^  in  einem  großen  ̂ ogen  uns  mieber  auf  Sd^ußmeite  gencil)ert, 

al^  ̂ ruft ,  ben  id;  3ugel;e|t  l)atte ,  "oen  Düffel  einholte  unb  i^m  in 
bie  Seite  fiel,  ©in  ̂ ritt  t»on  biefem  mit  bem  Hinterfüße  marf 

aber  beu  §unb  auf  't)en  Sauden;  oljm  im  Sauf  an^uljalten,  flog  ha§ 
ergrimmte  3:^ier  unfern  beiben  Jlameraben  nad^  unb  mar  nur  nod; 



323 

mniqc  3d)ritte  umi  limn  entfernt,  aU  93?ac ,  in  t>eni  2lngenb(icfe, 

aU  mir  Me  nnfere  ̂ nd}fen  nad^  feinem  33erfolger  entlnben,  fe^l 

trat  nnb  jmifd^en  bem  ©eftein  gu  53oben  ftürgte.  S)er  33üffel  flog 

üljer  i^n  fjinnber,  folgte  nnr  iuenige  ©prnnge  beni  treiter  ftie^enben 
ßliffton  nnb  n)anbte  fid^  mit  einem  fnr($tbaren  ©ebrnlle  Wlac  jn, 

^er  fid^  anf^uric^ten  üerfnd^te.  (Er  fprang  mit  gefenftem  ̂ opfe  ̂ uf 

bcn  Gefallenen  lo^,  aU  ein  gtreiter  Kugelregen  ii)m  üon  mi^  §nge= 
fanbt  lx>urbe ;  er  l^ätte  aber  fidler  im  näd^ften  2lngenblic!e  feine 
.§örner  in  3}kc  begraben,  trenn  nidjt  ber  herbeigeeilte  3:rnft  bie 

Janggä^ne  in  feine  breite  DRafe  gefcl;lagen  l;ätte.  Unfer  Sagbge- 
fd^rei  ermunterte  ben  brauen  §nnb,  ber  53nffel  l;ob  fid^  mit  il)m 

i)oä)  anf  feine  Hinterfüße,  nnb  l;inten  überfd)lagenb  ftürgte  er  jn 

^ot)en,  ioäbrenb  loir  ̂ ingnfprangen  nnb  il;n  mit  Pftolenfngeln 

überfäeten.  2Bir  Ralfen. nun  3Rac  auf,  ber  nid^t,  mie  ir»ir  be= 

fnrd^tet,  ü'on  bem  Düffel  getreten  tpar,  fonbern  fid)  "i^en  guß  üerrenft 
l;atte  nnb  über  grojse  (gi^mer^en  flagte;  begl)alb  l^oben  linr  iljn 
auf  fein  ̂ ferb,  ritten  mit  üjm  md)  bem  gluffe  gurüd,  ben  tuir 

erft  furg  üorber  überfdBritten  (matten,  nnb  füljrten  üjn  an  beffen 

Ufer,  )üo  er  bann  feinen  guB  im  falten  Söaffer  babete,  mäljrenb 

lt>ir  §u  ben  erlegten  Düffeln  jurücPgingen  nnb  ung  "oa^  befte  3ßilb= 
pret,  ̂ k  9}^arffnod)en  unb  üjxe  Qnn^en  zueigneten,  ̂ ie  ̂ eute 

biefer  ̂ aq\)  geioäl^rte  uns  große  Secferbiffen ,  an  benen  trir  un^ 

öiele  ̂ age  labten,  ba  fid;  t)a§>  gleifc^  bei  ber  füllen  Temperatur, 

ireld^e  befonber»  be^  ̂ ad)t§>  l;errf d;te,  lange  frif^  erl)ielt. 

DrdiuibjujonngftcB  iiapitcl. 

Xcv  ivci^e  ̂ är.   —   3)ev  9JJauIt^ierl;irf(^.   —  £)lb  ̂ avf.   —   dt\o  (Solorabc.   — 

SBefteigung  be«  großen  §orug.   —  92orb^(atte  >  gluf^.   —   3)ie  gelfenbuvg.  —  3"' 

fammentreffeu  mit  'ioxt  ̂ .  —  SD^eiii  Slufent&alt  in  beffen  Sager.  —  9^etr4^arf.  — 
(gturm.  —  2)ie  @cf)trar^fn^^3nbianer. 

3n  einer  2Bo^e  IjatUn  mir  unter  fleinen  3:agmärfd;en  bac^ 
^l;al  burd^^ogen,  unb  erreid^ten  ioieber  W  l)öl)eren  ©ebirge,  meldte 

fidl)  üor  unfern  2ßeg  legten ,  al^^  mir  ̂ ad)miiiaQ^  an  einem  ̂ ergbad^ 

anlangten,  an  bem  mir  befc^loffen  ju  übernad}ten,  ha  mir  nid;t 
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uniBten,  ob  Wir  beute  nod)  ir>eiter!)in  Sßaffer  antreffen  tüürben. 
^iger  mar  fot^Ieid)  fortgeeilt,  imi  fid)  tiad)  äöilbpret  unigufefjeii, 

uiib  'i^a  meine  J?anieraben  bie  ̂ Jiu{)e  üorgogen,  fo  niad)te  id;  mid; 
anf  ben  2Beg,  nm  and)  mein  ©lud  gn  t»erfnd;en.  ,3d^  lieg  5lntonio 
anf  ber  Sifft)  mir  folgen ,  um  nid;t  felbft  2Bi(bpret  tragen  gu  muffen, 
unb  {)atte  mid;  eitva  eine  SSiertelftunbe  üoni  :2ager  entfernt,  aU  id) 
au§>  einer  (Gruppe  lidjter  @id)en  ̂ exau§>  t?or  mir  auf  einer  ©ra§= 

fläd^e  |>irfd^e  bemerfte,  tüeld;e  Wk  gen)öf)nlid;e  üirginifd^e  §irfd)e 

au§faf)en,  nur  bnnfler  gefärbt  fd;ienen.  3d^  §og  ben  ̂ irfd;ruf  f)er= 

l")or,  mit  n^eldiem  man  ben  Mageton  eine^  .girfd)falbe^  täufd)enb 
nad)a{;men  fann,  um  fie  gu  mir  !}er  gu  loden,  ba  ber  Pag,  tuo 

fie  ftanben,  §u  !at;I  tüar,  di§>  ba§  i(^  mid}  Ijätte  an  fie  fd)leid^en 

fönnen.  3c^  ftanb  an  einer  (?i($e  unb  5lntonio  l)ieli  auf  Siffi; 

binter  mir;  ba^  9f{ubel  fegte  fid;  bei  meinem  9?ufe  nad^  mir  gu  in 
^etüegung  unb  tüar  fd^on  §iemlid;  na^e,  aU  5lntonio  mir  gurief: 

„l^ier,  f)ier!"  ̂ dj  glaubte,  er  fpräd;e  t»on  ben  l;eran!ommenben 
§irf(^en,  unb  antwortete  ii)m  leife  id)  fel)e  fie;  er  n)ieber(;olte  aber 

fein  „I;ier"  unb  fagte  enblid):  „l)ier  red;t^  neben  Ql^nen!"  ̂ d) 
manbte  mic^  nad)  meiner  redeten  Seite  unb  erblidte  einen  unge= 

beuren  fd)neen}ei6en  ̂ ären  auf  t>ier§ig  Bd)xitk  neben  mir.  ̂ d) 
iüollte  fdjie^en,  ber  ̂ är  aber  n^ar  flief)enb  f)inter  eine  fe^r  ftarfe 

(iid)e  ge!ommen,  unb  bann  irieber  binter  eine  anbere,  unb  fo  ent= 

fam  er  auf  groge  (^iitfernung ,  el;e  id)  meine  ̂ ugel  nad;  i\)m  f)in= 

fenben  fonnte,  "i^k  id)  bann  auf  einen  33aum  auff($(agen  !)örte. 

(ix  entging  mir,  't)a  id)  ̂ ruft  im  £'ager  gelaffen  t)atk,  med  if)m 
auf  bem  fd^arfen  (SJeftein  burd)  met;rere  .^agen,  meld;e  er  fürglid; 
gemad;t,  W  güge  muiib  geworben  Waren.  ®er  ̂ är  f)atte  ben 

.^(ageton  ge(;ört  unb  War  (herbeigeeilt,  ̂ a  er  glaubte,  einen  9f{aub 
au^fül;ren  gu  fonnen.  Qx  war  nur  eine  Spielart  be^-  gewöl;nli($en 
fd^wargen  ̂ ären.  Sel)r  gern  l)ätte  id;  feine  fd;i3ne  .gaut  befeffen, 
ba  eine  fDld;e  l)ier  gu  ben  Seltenl)eiten  gel;ört;  aber  er  war  außer 

meinem  ̂ ereid)e,  unb  id}  wanbte  mid;  Wieber  ben  ̂ irfdien  gu,  weld)e 
nac^  meinem  Sd;uffe  in  einem  entfernten  @el)öl^e  meinen  ̂ liden 

entfd)Wunben  waren.  Qd)  50g  il)nen  nad^  unb  traf  fie  Wieber  grafenb, 
al^  id)  au§>  ben  ̂ üf(^en  l)erau§trat ,  fd)o§  einen  ftarfen  §irfd^  au^ 

bem  5Rubel,  unb  fanb  gu  meinem  ßrftaunen,  "oa^  er  einer  Slrt 
angebörte,  Weld^e  iä  nod)  nie  gefel)en  hatte,    ©r  War  fel)r  bunfel. 
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heiml)e  fd;iüav§  gefärbt,  mar  ml  größer  aU  ein  üirginifd^er  §irfd; 

unb  fd)(aTt!er  gebaut,  mit  eineui  längeren  fd)n}ar5en  (Bäpan^e;  er 
batte  bie  (i^eti^eibe  abgeirorfen  unb  bie  neuen  fcbon  iPieber  Ijodj 
t)erDorgel)oben.  2öir  )padten  ̂ a§>  gan^e  ̂ t^ier  auf  Sifft;  unb  brad^teu 

e^  naii)  bem  Sager,  ir»o  (^ule  baffelbe  hann  al§>  einen  9Jkultbier= 
birfd;  ober  fd^trar^fd^umnjigen  ̂ irfd^  bezeichnete,  Weldje  2(rt  in  ben 
niebrigeren  9^egionen  ber  gelfengebirge  nid)t  feiten  ift. 

Unfer  2öeg  lief  t)on  l>iev  an§>  iüieber  raf($  in  bie  \)ö))exen  C^e= 

birge,  irurbe  täglid^  fteiler  unb  ärmer  an  in^jetation;  inbeffen  tr>ar 

ber  ̂ fab,  ben  tr»ir  verfolgten,  fe^r  gangbar,  fo  ̂a^^  rt)ir  giemlid) 

raf($  'Die  §ö^en  erftiegen,  auf  beren  lleinen  ̂ lateaug  fid;  unfere 
^l;iere  inieber  erbolen  fonnten.  ̂ iele  '^ergfetten  mit  ibren  fleinen 

'^\)aiexn  bitten  mir  in  Wenigen  ̂ agen  gurüdgelaffen  unb  immer 
uneber  bbb^^'e  erflommen,  aU  )\d)  t>or  un^  bie  ̂ ^erge  mit  Schnee 

he't)edten  unb  mir  balb  in  einer  2ßinterlanbfd)aft  eingefd^loffen  maren. 
5öir  litten  au^erorbentlid;  i^on  ber  Mite,  ba  unfere  Kleiber  burd^- 
au^  nidjt  für  fold^e  3:emperatur  eingerichtet  maren,  unb  trot^  bem, 

t)a^  mir  un^  in  unfere  ̂ änte  midelten,  fonnten  tuir  nn§>  nidjt 

ermärmen.  ^d)  mar  nod)  am  beften  gef(^üt3t,  inbem  id)  meine 

grofee  53ärenbaut  umbing  unb  mid),  barauf  fi^enb,  üon  J^opf  hi^ 
^u  ben  güfeen  bi^^^iTimidelte;  bennod;  mürbe  aucb  id)  mäl)renb  be^ 

3fieiteng  nid)t  marm,  unb  mir  maren  febr  glüdlid;,  aliS  mir  gegen 

'ilbenb  eine  ̂ ^Bertiefung  erreid^ten,  mo  mir  nnr  menig  ̂ d)nee  mii) 
ein  f leinet  ̂ idicbt  üon  9iabelbol§  antrafen,  in  mekbem  mir  unfer 

l'ager  auffd)lugen  unb  burcb  ein  ungebeuresc  Jveuer  hie  l'uft  um 
un^  ermannten. 

^en  folgenben  ̂ ag  ging  unfer  )Be(\  mieber  gröfetentbeilsc  über 
fd)neebebedte  gelfen,  bod)  trafen  mir  aud;  mitunter  Streden,  wo 

berfelbe  fd}on  ber  Sonne  gemid>en  mar,  mäbrenb  runb  um  uns 

ber  ficb  33erge  gegen  ben  .vjimmel  erboben,  bie  felbft  im  bö<^ften 

(Sommer  ibr  äßinterfleib  nidjt  au^gieben.  (Fnblid^  früb  3)lorgen<c, 

nacbbem  mir  '^ad)t§>  mieber  bei  einem  febr  kümmerlichen  geuer  ̂ u- 
gebrad^t  bitten ,  erftiegen  mir  einen  (55ebirgerüden ,  t»on  mo  mir  auf 
eine  %[äd)e  bin^bblidten,  beren  Gnbe  in  blauer  neblid;er  gerne 

mit  b^^ben  (Gebirgen  gufammenflofe ,  m^äbreub  fie  im  2Beften  unb 
Dften  imn  ungebeuren  Gebirgszügen  eingefaßt  mürbe,  beren  niebrigere 

Metten   ficb  h^^  beiben  Seiten  in  ben  merlmürbigften  gormen  f(^arf 
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abgren^teit.  Dk  fd^rcfffteri  gelfen  f)obeu  fid;  l;ier  [teil  über  bem 
^l)ale  empor,  iinb  i\)x  gan^  ineige^  (Hefteln  ftaub  in  langen  ©pi|en, 

in  rnnben  i!uppeln,  in  anf  bnnnen  (Sänlen  rul;enben  Engeln,  fnr^ 

in  ben  fonbcrbarften  ©ebilben  in  bie  ,§öbe  unb  herleitete  ba^  iiber^ 
raf($te  2Inge,  in  biefen  gornien  (Stäbte,  ̂ nrgen,  ̂ c^löffer  unb 
^enfniäler  gn  erblicfen,  tr>äf}renb  iüeiterl^in  Vie  ̂ ergmaffen  fid^  in 
inef)r  rötblid;b(aneni  ßolorit  nbereinanber  ert)oben  unb  mit  einzelnen 

tt»ei6en  (B))ii§en  bi^  über  Ue  äöolfeu  {)inanf  reidjten.  ®ae  ̂ Ijal 
fetbft,  Wenn  man  e§>  in  biefer  §ö{)e  nod)  fo  nennen  barf,  tr>ar 
reid^lic^  beiräffert  unb  Don  Süben  nad;  9]orben  fjin  fpiegelt^  fid; 

am  guBe  ber  rt»eftli($en  33ergfetten  bie  glängenbe  gläd)e  eine^  nid)t 

unbebeutenben  gluffe^^  ir>ä(;renb  fid;  and)  auf  feiner  redeten  (Seite 

bie  2(n5eid;en  üon  SSaffer  geigten.  3Iuger  hen  SBälbern  üon  9kbel= 
f)o\^  an  ben  2lbt)ängen  ber  Gebirge  fd)ien  \\d)  bie  Vegetation  auf 

bie  9Mt)e  biefer  (^elrdffer  gu  befd^ränfen,  iüo  tnir  giemlid}  tnel  ©e= 
büfd)  unb  einzeln  and)  (;öt;ere  ̂ aumarten,  lr»ie  Slfpen  unb  ̂ sappeln, 

erblid'ten.  2)er  größere  Stljeil  biefer  treiten ,  nid;t  gang  f(ad;en  Gbene 
geigte  nur  übe  6teinfd)id)ten  unb  felfige  .§ügel.  Unfere  Subianer 

begeid^neten  nn^^  biefesc  @ebirg^tt)al  al^  ben  Olb  ̂ ar!  unb  Un  giu§ 
üor  un§  ai§>  bie  Oueüen  be^  9ftio  golorabo,  tr>eld;er  burd;  ̂ eu= 
^Fteyico  unb  Kalifornien  nad^  bem  fernen  ftillen  Sßeltnxeere  fliegt 

unb  in  ben  (iblf  t)on  Kalifornien  au^münbet. 

2öir  eilten  ten  niebrigeren  D^tegionen  gu  unb  erreid;ten  am 
brüten  ̂ age  jenen  gluß,  beffen  Sauf  h^ir  folgten.  Ginige  ̂ age 
barauf  umrben  loir  auf  einmal  burd;  gmei  äJMuuer  überrafd^t,  aU 

\mx  gegen  SJiittag  unfere  ̂ l)iere  grafen  ließen.  K§  n?aren  ̂ iber- 
jäger,  tr»eld;e  fd)on  meljrere  3abre  in  biefen  bergen  auf  bem  gange 
gemefen  maren  unb  uns>  i^ren  ̂ efud;  abftatteten,  in  ber  .gioffnung, 

^roüifionen  üon  un§  befommen  gu-  !önnen.  Wir  geigten  ibnen  aber, 
baß  tt»ir  in  biefer  ̂ egiel;ung  fo  giemlid^  mit  iljnen  auf  gleidier  @tufe 
ftänben,  unb  baß  nur  ibrem  2öunfd;e  mit  bem  beften  äöillen  ni(^t 

entfpred^en  tonnten.  Sie  inaren  beibe  Kanabier  r>on  frangöfifd^er 
2lb!unft  unb  IjatUn  fc^on  lange  3al)re  biefen  Seben  in  ber  3Silbniß 

gefül)rt.  6ie  ir>aren  2ente  non  fel)r  lüeniger  33ilbung,  gurürfftoßen- 
ben  9}?anieren  unb  unangeneljmem,  fel)r  robem  äleußeren,  meßl;alb 

e§  uuio  nid;t  leib  ir>ar,  aU  fie  il;re  ̂ ii($fen  nabmen  unb  mit  einem 
furgen  2lbieu  fid^  t»on  unö  entfernten. 
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äßir  gegen  iüoljl  eine  Sßodie  in  ber  9tä()e  biefee  gtuffeg  fürt, 

bi^  iinr  eine  furge  Biegung  beffelben  erreid)ten,  n^o  er  \\i^  plö^licf; 
iueftlid;  nnb  n}eittT^in  fnbmeftlid^  bnrd^  ̂ k  ̂ ofjen  ©ebirge  au§>  biefeni 

'^ergferfer  f)inang  n^inbet  nnb  in  feinem  ferner  nid^t  mel^r  ge^in= 
berten  Sanfe  bie  nngemeffenen  Fannie  nad^  bem  ftiüen  C^cean  bnrd;^ 
eilt.  2öir  nberfd;ritten  l^ier  einen  2(rni  be^  ginffe»,  ber  t>on  Dften 
fam,  nnb  folgten  einem  anberen  ftromanf  nad^  9lorboft.  2öir  famen 

Den  Gebirgen  im  Cften  immer  nä[;er,  nnb  bentiicb  bob  fid)  balb 

Dor  unfern  3(ngen  bie  f)öd;fte,  mit  emigem  ßi^  bebedte  (Bpiöe  in 

^en  blanen  2lell;er.  ̂ k  ̂ nbianer  nannten  biefe  t>a-^^  ̂ ^ig  ct)orn 

(groge  .§ornj,  \va^  and)  mit  "i^en  Inefagen  ber  beiben  ̂ iberjäger 
nbereinftimmte,  bie  iinr  barnad)  gefragt  (;atten.  ̂ d)  wav  t»üm  2ln= 

fang  nnferer  D^ieife  an  entfd;loffen  getrefen,  biefen  ©ipfel  fo  f)od) 
aU^  möglid)  gn  erfteigen,  nnb  na^m  befe^alb  meine  9tid[)tung  bort^in. 

3lm  gleiten  3(benbe  gelangten  irir  in  't>k  ̂ ^orgebirge  nnb  he- 
f(^lüften,  unfere  ;^biere  fo  ioeit  mitgnneljmen,  als  e^  in  '^egng  auf 
il)re  5ial)rnng  tl)unlid;  fei;n  iunrbe,  nnb  bann  t)k  Sßeiterreife  jn 
guge  fortgnfegeu.  (f^  njar  in  ber  gleiten  Hälfte  be^  Quni,  bav 

^Jßetter  ̂ errlid}  nnb  bie  Söärme  hei  ̂ age  mitunter  brüdenb,  \m\}' 
renb  t)ie  9Md)te  aufeerorbentlid;  falt  blieben,  je  tpeiter  loir  in  Die 

^erge  l;inauf  famen,  befto  fpärlid^er  mürbe  bie  9'Jal)rung  für  unfere 
^l;iere,  aber  befto  fid;erer  traren  fie  iräl;renb  nnferer  5(btoefenl;eit 

toor  einem  Ueberfaüe  feinblid^er  Qnbianer,  lr>e(d}e  fid)  nid;t  leicht 
fo  meii  in  W  ©ebirge  oerirrten.  2öir  fanben  am  britten  ̂ age 

nad^  Ueberfteigung  einer  bebeutenben  ;;Berg!elte  ein  Ueinez-  3:i;al, 

n)eld)ee  an  ber  Dftfeite  von  fd)roffen  geleu^änben  cingefdbloffen  loar 
nnb  nad}  Sübloeften  l)in  burd;  bie  ̂ ergföpfe  eine  freie  2ln5fid)t  nac^ 

ben  mefllid^en  (SJebirgen  be^  Clb  ̂ ar!  öffnete.  (r^3  wax  mit  gutem 

(^H-afe  bebedt,  reid)lid}  mit  ̂ ^abelljolg  üerfeben  nnb  von  einem  \)exX' 
lieben  üueütraffer  burd)riefelt,  tüeld]e^  nad;  Söeften  \id)  feinen  2Beg 

burd;  bie  <Bd}ind)t  bal)nte,  burd^  bie  n}ir  eingebrungen  loaren. 

tiefer  f^la§  entfprad;  unferem  3^ede  uollfommen,  ba  er  t)on  gang- 
baren ^faben  entfernt  lag,,  gegen  möglid)e  l;eftige  ctürme  gef d)ü|t 

lüar  unb  man  il)n  leicht  t)ertl)eibigen  fonnte.  2öir  fdilugen  beftl)alb 

unfer  Sager  l;ier  auf,  brachten  unfere  Gffeften  unter  überl;ängenbe 

A-el^fcbid)ten ,  mo  fie  gegen  Sturm  unb  fliegen  gefid;ert  toaren,  unb 
jagten  einige  ̂ age  in  ber  Umgegenb,  nm  bie  ̂ nvildbleibenben  auf 
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längere  S^it  i)miän^iid)  mit  gleifd;  gu  toerfel}e]i.  3d)  l;atte  3:iger 
aueerfeben,  inid)  ju  begleiten,  unb  trollte  nnr  ncc^  ©inen  meiner 

Atameraben  mit  mir  nebmen,  iüäbrenb  bie  übrigen  fünf  ̂ ufammen 

im  i'ager  blieben.  3^}  )d)lug  vor,  Qobn,  Tlac  nnb  Sliffton  foüten 

loofen,  toer  von  lijmn  bie  S^'our  mitmad)en  bürfe;  aber  bie  beiben 
legieren  vernichteten  gn  ©nnften  Solans  baranf,  n'»eld)er  banfbar 
bavon  &ebvaud^  mad)te. 

3lm  9JJorgen  nnferer  Slbreife  rodte  id)  meine  grojse  ̂ ärenl)aiil 
jnfammen  nnb  näl;te  ̂ ){iemen  baran,  nm  )\e  über  ben  Etüden 

bangen  gn  fönnen ;  ein  ßleicbe^  tbaten  S^^l)»  nnb  3:iger  mit  ̂ ^üffel= 
l;änten,  nnb  balb  maren  nnfere  anbern  Vorbereitungen  3ur  Sf^eife 
getroffen.  Söir  empfablen  unferen  ̂ ameraben  bie  grof^te  Vorfid)t 

unb  nal)men  bann  2lbfc()ieb,  in  ber  ,s)offnung,  3UIe  trieber  toobl^ 
bel;atten  beifammen  gu  finben. 

2öir  f ̂ritten  frifcb  vorioärtso  in  ̂ en  (Gebirgen  binauf,  von 

einer  ̂ erglette  gur  anbern,  auf  unb  ab,  3:iger  voran,  2:ruft  (;inter 
uns  l;er.  SRand;mal  trafen  nnr  äöilbpfabe,  ivo  ivir  gemäd)lid) 

gingen,  mandmial  Heiterten  tvir  auf  Rauben  un^  güftcn  an  ̂ en 

abfdjüffigen  rot^ien  öranitlagern  in  bie  |)öl)e,  unb  mit  jeber  6tunbe 

öffnete  fid;  unfern  5(ugen  ein  tveiterer  ̂ iid  nadj  SBeften.  3Öir 

legten  am  erften  ̂ ag  eine  grofee  6trede  gurüd,  menigften^  vier 

beutfcbe  9J?eilen.  2Öir  fal;en  unglaublid)  viel  ̂ ergfd)afe,  iveld^e  bei 

unferem  (rrfd)einen  auf  hk  gelfengipfel  l)inaufflüben  unb  ftaunenb 

nad)  un^  ]J)erunterblidten.  ̂ iger  fd;o&  einen  ftarfcn  Vod,  von  beffen 

3öilbpret  Qeber  von  un§>  ein  Btüd  mitnal;m,  tväbrenb  ivir  ben  ̂ Jteft 
^ruft  überliegen,  ©egcn  Slbenb  trafen  tvir  Üueümaffcr  an,  unb 

obgleich  e^  nod;  jiemlid)  frül)  ivar,  machten  tt)ir  boc^  §alt ,  ba  ivir 

3ugleid;  viel  Straud)tvert'  in  ber  9Ml)e  fanben,  um  ein  geuer  an= 
jugünben  unb  unfern  3BilbpretvorratI;  p  röften.  (X§>  tvar  ein 
rei^enber  ̂ un!t,  ivo  tvir  lagen;  unter  unfern  gügen  erlannten 

mir  gang  beut(idf)  hie  meif^en  gelfentljürme,  \veld)e  hen  Dlb  ̂ arf 

begrenzen,  unb  jtvifd^en  benen  unb  ung  unfere  greuube  lagerten; 
luir  fallen  auf  bie  ungel)eure  Slu^beljnung  jene^  ̂ ergtl)ate!o  i)inab 

unb  auf  bie  SÖinbungen  ber  glüffe  in  bemfelben;  tvir  erblidten  an 

feiner  tveftlid;en  Seite  hk  G)ebirg§!etten,  bie  an  tl;.m  l^iiuruf^ogeu, 

unb  fallen  genau,  ivo  fid;  bie  ©elväffer  burd)  fie  burc^brängten, 

il;ren  Sauf  nad;  ©übiveft  nel;menb.     3nbeffen  bilbeten  biefe  33erge 
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hx^  je^t  iiod)  Me  (^keii^e  unfere^  @efid;tgfreifeö ,  Da  \mv  iiod)  nicht 

hod)  getiug  ftaiiben,  um  über  fie  ̂tnn^egfel;en  311  fönneti.  ̂ ie  Suft 

lüar  rein  unb  flar,  tiod)  mürbe  e^^  fc^on  )el;r  falt,  unb  fobalb  bio 

(Sonne  Ijinter  bie  Gebirge  fanf,  roEten  tütr  nn^  in  nnfere  ̂ äxik. 
2ßir  hatten  einen  großen  33orrat^  i}on  ̂ ol^  jnfamniengetragen,  nni 

fc^nell  ̂ as>  Jeuer  anfachen  gu  fönnen,  nabnien  nn§  aber  r»Dr,  baf^ 
felbe  bie  gaiije  9lad;t  gn  nnterf)alten ;  inbcffen  batten  luir  btv 

bei  unferer  3}iübig!eit  toergeffen,  bie  uns  balb  in  einen  Schlaf  t>er^ 
fenfte,  am  bem  mir  nic^t  üor  3;^age^^anbrud)  ermad)tcn. 

^er  anbredienbe  ̂ ag  mecfte  un^  unb  belebte  bie  mite  @e- 
birg^gegenb  um  un»,  beren  ̂ ^äler  nod^  une  im  DJJorgentraum  mit 
einem  t)id)ten  feud)tcn  Dlebelfd^Ieier  überbedt  maren,  loäbrenb  bie 

§öt)en  ücn  einer  frifd)en  flaren  i'uft  umtoebt  mürben.  2öir  Ratten 
balb  unfer  grü^ftüd  eingenommen,  unb  al§  bie  Sonne  bie  erften 

@pigen  bcr  meftlid^en  ©ebirge  belcud)tete,  fd)ritten  mir  \d)on  mie= 

ber  bergauf,  unferem  3^^^^  entgegen,  nad)bem  mir  unfere  ̂ ürbi^= 

f[a|d)en  frifd)  gefüllt  batten.  2öir  ftiegen  ben  ganzen  ̂ ag  uner= 
miibet  meiter  an  ben  2lbl)ängen  be§  (^kbirge^  b^^^^f/  ̂ urd}  öbe, 

oon  ̂ ^egetation  bcinal^e  gänglidf)  entblöfste  J^elfenfdnd^ten,  ̂ mifd^en 
meld)en  auf^er  einzelnen  gid)tengruppcn  nur  Gkäfer,  binfenartige 

$f[an?^en  unb  Üoniggfergen  berüorfeimten.  Si^affer  trafen  mir  febr 

häufig^  an,  meld^ee  o^ne  3^"*^^^^  i^  bem  auf  ben  (Gipfeln  fd^mel^en- 
t)en  @d}nee  feine  Quelle  ̂ attc.  Giegen  Slbenb  erreid}ten  mir  ein 

^^lateau,  t)a§>  bie  l)öd)ften  9^egionen  oon  'i)en  niebrigeren  ju  fd)eibeu 
fc^ien  unb  fid;,  fomeit  unfere  Singen  reichten,  mit  einzelnen  Untere 
bred)ungen  am  Gkbirge  binauf  unb  bi^tui^tor  50g.  (r»  mar  mobl 

eine  Stunbe  breit  unb  bot  uuic  einen  freien  :ölid  nad)  bem  (ik'birge= 

rüden  unb  feinen  einzelnen  böcbften  ©ipfeln,  t^on  benen  "i^a^  grofe 
-^orn  alle  aubern  meit  überragte.  Sllle  biefe  Spieen  maren  mit 
einer  bläuli($en  (^iebede  überwogen  unb  glänzten  unb  gti|erten  in 

ber  Sonne,  "oa^  e§>  bem  Singe  me^e  tbat,  lange  barauf  ju  blideii, 
mälnenb  bie  ̂ Vertiefungen  mebr  ̂ a§>  reine  SBeiß  bes  Sd)nee^  geigten. 
(Sine  3}?enge  Sd^neegipfel  ftanben  in  meitem  Umfreife  um  uuiS  ̂ a; 

unter  benen  fid}  jmei  ungebeurc  fegeiförmige  ̂ erge  gegen  "i^ai-  -"pim^ 

mel^^elt  erhoben,  t>on  "oenen  ber  mebr  nörblid;  ftebenbe  ber  bbd)fte 
mar  unb  eben  ben  SRamen  be§  großen  ,§orn^^  fübrt.  (5r  ift  an 
leinem  nörMid;en  Slbl^ange  gan^  fteil,  mäbrenb  er  fidj  nadr  Süben 
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l;iu  in  iuel;reren  SIbftufungen  fd;räg  abbad}t,  tüogecieu  ber  niebrigeve 
mei)r  einem  oben  abgeftnntpften  J^egel  ä^nlid;  ift. 

Diefe  eifigen  ,§ö^en  jn  eiTci($en,  ernannten  tuir  balb  aU  eine 

llnmöglid^feit;  inbeffen  fd)ien  eg  un§  an^fül^rbar,  iueiter  nörblid; 

ben  Sflüden  be§  (^ebirgeg  ̂ n  erfteigen,  't)a  tDir  bort  in  einer  tiefen 
Crinfenfung  Uz^  beinahe  naä)  oben  einzelne  (Stellen  bewerfen  fonnten, 
loeld^e  t>on  (£d}nee  entblößt  ioaren. 

^ie  (Sonne  naijerte  fid;  je^t  ben  im  Söeften  liegenben  fernften 
(Gebirgen,  ber  öimmel  rötl;ete  fid;  allmäl)lig  nnb  lag  gnlegt  über 

il)nen  wie  ein  glnl)enber  generftrom,  an«  bem  if)re  einzelnen  ei^= 

bebed'ten  ©ipfel  loie  lend;tenbe  glammen  l;eritorglängten ;  ba^  gange 
grengenlofe  ̂ ilb  nm  nn^  lag  in  einem  ntarmen  rötl)lid)en  2i^tc 

nnb  bie  (^i^fel  ber  ©ebirge  im  Dften  liatten  il)r  glängenbe^  3Öeife 
in  ein  bunlte  bKrd;fid;tige§  Karmin  nmgen^anbelt.  2Bir  ftanben 

in  ftnmmeso  (Stannen  üerfnnfen  nnb  faben  bie  letzten  @:ral)len  ber 

rotl)glül)enben  (Sonne  l)inter  bem  C3ebirge  üerf d;nnnben ,  aU  fid) 
balb  barauf  ba^^  Lüfter  ber  einbred)enben  dladjt  über  bie  (^rbe 

legte,  ber  ,giin^nel  im  Dften  fid}  mit  bem  näd;tlid;en,  bnnfeln  ̂ nr= 

pnrblan  he'oedte  nnb  nnr  bie  allein  noc^  belend}teten  (S^neefpigen 
wie  ber  legte  Slbfd^ieb^blid  be§  fd^eibenben  $^age§  mild)trei§  gn  nn^^ 
l)ernnterfd}anten,  ©in  eifiger  falter  Söinb  erinnerte  nn»,  ha^  e^ 

Seit  fei;,  nng  nad^  einem  9^nl)eplage  nmpfel)en,  nnb  oljne  gn  über= 
legen,  fd^ritten  mir  ben  bergen  gu  nnb  erreid;ten  eine  (^rnppe  lofe 

nml)erliegenber  gel^blöde ,  gioifdjen  n>el(^en  toir  eine  Slrt  Wloo§>  nnb 

trodeneg  barteS  ©rag  fanben,  bag  nn^  ein  etn^a^  lüeid^ereso  i^ett 
gab  al§)  ba§  nadte  ©eftein.    . 

2Bir  ir>aren  nod;  nid^t  eingef^lafen,  al^  au§>  ben  bergen  ber 
fcbredlid;  flagenbe  STon  eine^  2öilbeg  gn  nn§  l)ernnterbrang,  loelc^e^ 

n>al)rfdf)einlid;  in  ben  3:^at3en  eine§  (SJri^lpbären  l^om  2ehen  3lbfd;ieb 
nal;m;  bieg  l^ielt  nn^  jebocb  nid)t  ab,  gleid;  baranf  nn§  bem  fefteften 

iSd^lafe  gn  übergeben  nnb  bem  Irenen  ̂ rnft  nnfere  @id)erl)eit  an= 

^uoertranen.  ̂ ie  anfgel)enbe  (Sonne  fal;  nn^  fd)on  lüieber  nnter- 
u>egg  anf  fel)r  umuegfamem  ̂ oben.  S)ie  6($lnd;ten,  melcbe  ioir  ftet^ 
benngten,  nm  bie  fteilen  2lbl;ange  §n  nmgel)en,  maren  mitnnter 

mit  fo  grof^en  gel^blöden  angefüllt,  t^afy  mir  nnr  mit  (SJefabr  oon 
einem  anf  ben  anbern  gelangen  tonnten,  mäl)renb  bie  Steinfd^ic^ten, 

meldte  mv  erflimmen  nutzten,  oft  gn  Ijod)  waren,  nm  nn^  anf  fie 
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l^itiaufgujieljeii.  äßir  nmgten  be^l^alb  üiele  Htiitüege  tiiad)en  unb 
konnten  ni(^t  fo  f($nell  toomärt^  fommen,  aU  e§>  bie  ©ntfeniung 

lüol)!  erlaubt  l)ätte.  (liegen  Wättaq  erftiegen  mir  eine  ̂ ö()e,  al§ 

^lD|Ii(^  nor  un^  mit  lautem  @ef($rei  ein  mdd^tiger  ̂ önig^abler 
feine  ungeheuren  glügel  ausbreitete  unb  mit  getraltiger  Slnftrengung 

fid^  üom  gelfen  er^ob,  unb  Wir  in  feinen  Mauen  ein  ̂ ergfc^af 

unter  i^m  l^ängen  fa^en.  @r  fd^mang  fid^  mit  il;m  auf  ben  nädbften 
gelfen  unb  lieg  fi(J  bort  nieber,  inbem  er  feine  glügel  über  baffelbe 
ausbreitete  unb  f($reienb  naä)  unS  l)eriiberfa^.  Ar  fjatten  faft 

gleidjgeitig  unfere  53üd^fen  am  Ä'cpf  unb  leblos  fan!  ber  3lbler  über 
feine  ̂ eute.  2:iger  flettcrte  l)inauf  unb  marf  beibe  gu  unS  l)erunter. 

^aS  (S($af  lr>ar  ein  junges  9}^uttertl;ier  toom  leisten  3al)re  unb  unS 

als  partes  Söilbpret  n)iiIt'ommen ,  n3äl)renb  3:;iger  ]iä)  W  gebern 
unb  flauen  beS  SlblerS  aneignete.  2öir  fc^nitten  baS  gleifd;  toom 

(Schafe  unb  rieben  cS  mit  (Salg  ein,  nad^bem  unr  eS  tüd}tig  geflot>ft 

l^atten;  benn  menu  unfcr  5>orratb  t>on  gebratenem  3ßilbpret  5U 
ßnbe  ging,  tparen  linr  auf  ro(;eS  gleifd;  angelpiefen,  ba  loir  tein 

^Brennmaterial  l;atten. 
3ßir  festen  unfern  ̂ eg  fort  unb  loaren  balb  auf  @d)nee,  ber 

fid;  jebod)  nur  an  ben  nörblid;en  2lbl)ängen  befanb.  ®ie  :^uft 

lourbe  fel)r  falt,  toaS  uns  baS  2ltl;nien  erfd^trerte,  iDef3l;alb  iinr 

nid^t  febr  xa\ä)  geben  tonnten,  '^er  Slbenb  fanb  unS  gan§  mit 
(Sdmee  umgeben,  unb  tr»ir  mußten  nod;  nteit  gelten,  el)e  iüir  unter 

füblid^en  J^elSloänben  einen  ̂ lal^  fanben,  mo  bie  Sonne  il)n  tneg- 
geledt  batte.  ̂ ier  fd)liefen  loir,  unb  meine  ̂ ameraben  medten  mid; 

mel)reremale  unb  fragten,  ob  id)  benn  nicbt  fröre,  fie  fönnten  fein 

5luge  3utl)un,  mä^renb  id;  boc^)  ̂ iemlid}  loarm  loar.  Bk  rüttelten 

mid)  fd)on  t»or  !^age  tüieber  auf  unb  loir  festen  unfere  Steife  fort, 

inbem  tt>ir  unfere  ,§äute  bid}t  um  unS  gogen.  ®er  ©d;nee  mar 
febr  bart  gefroren  unb  batte  im  ©an^en  eine  raube  Dberflädje,  fo 

baß  mir  leicht  barüber  bi^Ö^^Ö^rt.  Unfere  langen  6tDde,  bie  mir 

bäufig  frifd^  ̂ ufpil^ten,  tbaten  uns  jegt  fel)r  gute  ̂ ienfte,  ba  mir 

hei  gmeifelbaften  Stellen  erft  )^amit  füblten,  oh  ber  S(^nee  uns  trug, 
mobei  mir  ft(^er  b^^fig  über  große  3:^iefen  fd^ritten,  in  meldte  mir 
leidjt  b<^1tten  einfinfen  fönnen. 

Um  eilf  Ubr  ̂ *ormittagS  erklommen  mir  enblic^  nacb  über= 
großer  3(nftrengung   hen   l;öd;ften  ̂ unlt   unb  ftanben   auf  einem 
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miten  3cl;neefelbe,  ̂ a^  fidf)  nad)  Dfteu  l)m  in  eine  ̂ iefe  abbadjte, 

bititer  bei*  fid;  tüiehex  aiibere  €d)neeberge  über  einanber  erbeben  unb 
uns  in  iüeiterer  gerne  nnr  ben  .^inunel  aU^  .gintergrnnb  geicjten. 

^TJad^  ©üben  ̂ in  fliegen  ̂ k  iueifen  (i^ipfel  unfere^  ©ebirg erliefen^ 
auf,  über  benen  bie  beiben,niäd;tigen  .soänpter  bee  großen  §orne^ 

bod)  empor  ragten.  ®ie  blänlid;  falte  garbe  biefer  nngebeuern 
^cbneefnppen  contraftirte  mit  bem  tüarmen,  rbtt)lid;en  (iolorit  ber 

(^k'birge  unb  ber  im  Sonnenlid;t  ruf)enben  Sanbfd)aft  unter  it)nen, 
nnb  nur  ibre  eiftgen  (Brüden  glänzten  mie  epiegelfläd;en  unter  bem 

bnnfeln  ̂ immelegeiublbc  •  unb  blenbeten  unfere  Slugen,  n-^enn  mir 

iic  nad)  iljnen  t;inauf richteten,  ̂ 'or  un§  im  Sßeften  breitete  fid; 
ein  5>^ilb  au»,  iüeld;e6  treu  gu  bef^ireiben  icb  feine  2öorte  finbe. 
))iedi)t§>  unb  (infe  an  ben  2lbl;ängen  ber  fid;  im  .^oalbmonb  an  ein= 

anber  brängenben  Sdbneegebirge  fal;en  mir  ein  Wleex  t^on  33ergen 

unb  gelfenmaffen  in  \^en  milbeften,  i^ermorrenften  gönnen  fidb  aue^ 
bebnen;  boc^  ragten  bie  einzelnen  cpitjen  berfelben,  ijeli  üon  ber 

5onne  beleud;tet,  barau^  t;eri)or  unb  3mifd;en  if)nen  lagen  bie  bunfeln 

Bö)atten  ber  ungefjeuren  3:iefen,  meiere  t)on  ben  fenfrecbten  gel^= 
u>änben  fteil  begrenzt  mürben.  9lur  einzeln  fab  t)a§>  lebenbige  ©rün 
von  :ßaubmälbern  aue  biefem  ftarren  ̂ ilbe  ̂ erüor,  meiere»  burd; 

hk  f)äufigeren  ©ruppen  bunfelgrüner  9^abelf)öljer  etma»  belebt  mürbe, 

unb  ee  beftete  fid)  ber  umberirrenbe  33lid  gern  an  ̂ k  bier  unb 

bort  aui?  ber  nadten  gelc^rinbe  freunblicb  bert>orläd)elnben  fleinen 
(^ra^fläd)en,  beren  frifdbc^  faftige^  ©rün  bem  ©emälbe  marme^ 

V'eben  gab.  Qn  unfern  gü^en  fliegen  unfere  5^lide  üon  ̂ erg  ̂ u 
^erg  in  Ue  ̂ Tiefe  binab,  bi§>  fie  auf  bie  fd)neemeiBen  munberbaren 

gönnen  ber  gelsmänbe  trafen ,  meld;e  hen  Clb  ̂ arf  an  biefer  (Seite 
umgaben,  unb  biefes  ̂ bal  burd)ftreifenb  folgten  fie  ben  l)in  unb 

ber  gemunbenen,  mie  Silber  glänjenben  gaben  ber  ©emäffer,  bie 

fid;  burd;  baffelbe  fd)längelten.  ̂ er  Clb  '^ar!  lag  mie  ein  fcbmakjö 
Xi)ai  for  uusj,  mq  nä)  nad)  3^orben  unb  ̂ Bütten  t»or  unfern 

'^liden  in  bem  ̂ uft  ber  gerne  oerlor  unb  oft  burd)  ̂ erggüge 
bnrd;freu5t  mürbe,  meld)e  bie  öftlicb^n  ©ebirge  mit  ̂ cn  meftli($en 

verbanben.  gern  in  unfii^erer  neblid^ter  2öeite,  über  jene  ̂ ebixqß- 

fette  l;inaue,  'i^k  ben  Clb  $arf  an  ber  2öeftfeite  begrenjen,  rubten 
unfere  33lide  auf  ̂ en  ungebeuren  i)täumen,  meld;e  ndj  üon  ben 
gelfengebirgen  nad)  bem  ftillen  Dcean  fenfen ,  unb  in  lueitefter  gerne 
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iHn'|dm'>aiiniieii  "ok  letzten  (Konturen  berfelOeii  mit  bem  auf  i(nten 
ni^)eTiben  :^uftmeer.  (Sie  fd^ietten  föenig  üon  bergen  burd^^ogen, 

imTiientlic^  nad)  6iibtr>eften  hin  tonnten  Wir  burd;  ba^  gernglae 

nur  ntebere  ̂ erggüge  tnal^rnebmen ,  mä^renb  im  Söeften  unb  ̂ ^^orb^ 
tieften  iin§  eine  f)ö^ere  ̂ egren^ung  tüie  eine  lange  2öol!enfd)i($t 

fid^tbar  iünrbe,  bie  un^  hie  6d;neeBerge  ober  (Seealpen  üon  ̂ ali= 

fornien  anbeutete.  (So  weit  Wir  e§  ernennen  fonnten,  erf($ienen 
un§  biefe  :^änber  fe{)r  fpärli(^  betralbet  unb  and)  nidbt  xeiä)  be= 

toäffert  §u  fei)n.  9^ur  bas  (Stromgebiet  U§>  'Jtio  ßolorabo  ioar  burd) 
niebere  ©ebirg^güge  unb  burc^  bie  garben  ber  Vegetation  begeid^net. 

£'ange  f)ingen  unfere  5lugen  an  biefem  großen  D^aturgemälbe, 
unb  e^  trurbe  nn§>  fd;mer,  if)m  einen  legten  2lbfd;ieb§gru§  gugufen; 
ben ;  aber  bie  ̂ dlte  maljnte  un^  aufjubredien ,  bamit  ung  bie  ̂ adjt 
ni(i)t  auf  biefen  unmirtljlid^en  ̂ öben  überrafd}te,  auf  benen  trir 

nid)t  eine  (Spur  eine^  lebenben  ̂ Jefd^öpfe-?  erblidten.  ©^  trar  ein 
Ul^r  getnorben;  nod;  einmal  fagten  mir  £ebeir>ol)l  ben  falten  un§ 
umgebenben  9iäumen,  bie  ung  biefen  begeifternben ,  begaubernben 

Slnblid  geiräl^rt  Ijatten,  unb  eilten  bann  rafd)en  <Bd)xitte§>  unferem 

vorigen  9f^ad)tlageu  ̂ u ,  too  ioir  mit  fteif  gefrorenen  Härten  fpät  an= 
famen.  2öir  t)erbrad)ten  bort  eine  fel)r  falte  5Rad}t,  benn  ber  Söinb 

l;atte  ftd^  erl;oben,  unb  toir  füblten  ung  feijjr  glüdlid^,  al§>  toit  be§ 
anbern  ̂ age§  ben  legten  Schnee  l)inter  un^  gurüdlie^en.  ©egen 

äJJittag  vnf)ten  n)ir  unb  ftißten  unfern  junger  mit  bem  Sfteft  beö 
ro^en  gleifd;e^,  loeld;eg  trir  nod;  t»om  Vergfd;af  M  un^  trugen, 

ha§>  ber  2lbler  für  un^  gejagt  \)atte ;  bann  fegten  wir  unfern  'Jiüd= 

n»eg  fort  unb  erreid^ten  nod;  oor  Slbenb  't)en  guf?  eine»  2lbl)angec^ 
an  toeldiem  toir  Sßaffer  fanben  unb  ̂ ei^t)olä  genug,  um  üon  einem 

feiften  ̂ od,  ben  toir  untertoegg  erlegt  l^atten,  unfer  Slbenbeffen  ̂ u 
bereiten. 

"am  näd)ftfolgenben  ̂ age  famen  mir  glüdlid;  unb  n)ol)lbel)alten 
mieber  bei  unfern  ̂ ameraben  an,  fanben  fie  alle  in  befter  Saune 

unb  unfere  ̂ l)iere  au§gerul)t  unb  fräftig.  Vor  bem  Sagerplali 

batten  fie  eine  9Jienge  fleiner  berufte  t>on  Btoden  aufgefd)lagen, 
auf  tt)eld)en  in  Scheiben  gefd)nittene^  gleifd)  über  ̂ ol)lenfeuern 
räui^erte,  unb  eine  febr  groge  unb  eine  f leine  fd^toarge  Värenl^aut, 

meldte  an  ben  gelfen  aufgefangen  maren,  geigten  un^  Qleid),  n»a§ 
für  gleifd^  bort  getrodnet  mürbe.     (Sule  ̂ atte  nal^ebei  eine  alte 
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^i^ärin  gef($of]eri  unb  ehtes  t(;rcr  jungen  erlegt,  bereu  gleifd;  luiu 
lutfere  greunbe  §uni  SJJitnebTnen  trocftteten.  G§  mar  bie^  ettr>ac- 
)el)r  2öilI!omtuene^,  benn  ipenn  man  mit  bent  trocfenften  §irfd)mi(b^ 
pret  nur  ein  meuig  ̂ ärenffeifd)  röftet,  fo  tr»irb  e^  fd)niacfl;aft  unb 

fett.  2öir  tljaien  \m§>  auä)  fe]f)r  gütlid}  mit  bem  foftbaren  garten 
gleifd)  be)c  jungen  ̂ ären,  ber  einige  U^^^Q  ̂ funb  gett^ogen  (;aben 

mochte,  unb  am  geuer,  tueld^e^  mir  mel^rere  9^äd)te  fc  fel)r  üermifet 
batten.  Seiber  mar  unfer  Bal^  je^t  §u  @nbe  unb  gleicE)falIg  unfer 

Zabat,  mä^renb  f)ier  in  ̂ en  bergen  fein  ̂ umad)  §u  ermarten  mar, 
beffen  Blätter  mir  f)ätten  raud^en  fönnen.  2öir  maren  mit  ©inem 

2öort  mit  Willem  gu'  Gnbe,  au^er  mit  SJiunition,  benn  unfere  Mei= 
bung  beftanb  mörtlic^  nur  nod^  au§>  $irfd)Ieber,  unb  Me§,  \va^  t)on 
unferer  Sßäfd;e  no(^  übrig  geblieben  mar,  filterten  mir  nur  mit, 
um  für  ben  galt  einer  Verlegung  ̂ anbagen  barau^  §u  mad^en. 

Xennocb  maren  mir  guter  ̂ inge  unb  gefunb  mie  bie  33ären  unb 
tröfteten  un^  bamit,  baf?  mir  in  einigen  3}tonaten  in  einem  ber 

gort^  an  ber  Oftfeite  ber  gelfengebirge  neue  35orrät{)e  erljalten 
!önnten. 

2lm  näd)ften  3)iorgen  nad)  unferer  Sfiüdfei^r  in§>  Sager  brachen 
mir  auf  unb  gogen  mieber  nad^  bem  Dlb  ̂ ar!  gurüd  unb  burd; 

biefe^  'Zl)al  nad)  ber  2öeftfeite  an  einem  2(rm  be§  Golorabo  hinauf. 
2Öir  folgten  feinen  äöinbungen  in  bie  ©ebirge,  hi^  baljin,  mo  er 

al^  53ergba(^  über  üiele  2lbl)änge  ftür^enb  bie  reigenbften  fleinen 

'Ißafferfälle  bilbete.  2öir  l)ielten  un^  fe^r  meit  l^inauf  an  i^m, 
unb  menn  mir  auc^  einmal  burc^  bie  Unmegfamfeit  feiner  Ufer 

genötl)igt  mürben,  il)n  gu  üerlaffen,  fo  fud}ten  mir  il)n  balb 

mieber  gu  erreid)en,  "oa  er  in  feinem  Ärt)ftaÜm"'affer  bie  !oft= 
barften  gorellen  in  nnglaublicber  SJlenge  unb  oon  ber  ©rö§e  bis? 

^u  §el)n  ̂ funb  bel)erbergte,  an  feinen  fi^onen  Ufern  mle§>  2Öilb 
meibete  unb  biefelben  un^  ftet^  reii^lid^  ̂ ol§  gu  unfern  Sagerfeuern 
boten.  2lu§erbem  bilbete  er  aüentljalben  bie  l)übfd;eften  ̂ abeplä^e, 

in  benen  mir  uns  ̂ Ibenbs  unb  3[Rorgen^  erfrifd^ten.  (^nblid;  mu§= 
ten  mir  jebod^  biefem  lieben  greunbe  Sebemol;l  fagen ,  ba  er  fid^  in 

einzelne  fleine  üueEen  verlor,  unb  balb  barauf  erreichten  mir  bie 

.SDöl)e  biefer  ©ebirgsf ette ,  hie  mir  jebod)  faum  überftiegen  Ijatten, 

alic  mir  an  il)ren  nörblid;en  2lbl)ängen  einen  gang  äl)nlid;en  '^ad) 

fanben,  ber,  ftatt  ba§  jener  nad^  (Bii'ten  unb  meiteri^in  burd)  ben 
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forneu  Tieften  nad)  Um  ftiüen  äöeltmeere  fUefet,  fente  3Ba)fev  tjo- 
xa^c  nad)  ̂ lorbeit  inib  in  cmeiii  großen  ̂ ^ogen  um  Vie  fd^ipar^eu 
^erge  f)eruui  alc^  D'^orb  ̂ lattefluß  nad)  Dfteu  bem  SJ^tffouri  uub 

tann  burdb  bcu  ä)^iffiffippi  uac^  (iübeu  bem  @olf  öon  Tle^ko  ̂ u- 
fü()rt.  2öir  bemillfouimueteu  biefeu  ̂ ad)  mit  großer  greube,  ̂ a 
er  uug  btefelbeu  5luuel;mlid^!eiten  bot,  \vdd)e  wir  au  bem  fürglid) 

üerlaffeueu  geuoffeu  l)aiten,  uub  folgten  feinem  6trome  f)iuab  ju 

"i^en  Steläufern  ber  ̂ jebirg^fette ,  bie  Wh  am  §U)eitcu  2lbenb  er= 
reichten  uub  in  bereu  ̂ ^äleru  tpir  eine  für  biefe  (^egeub  üppige 

'Vegetation  fanben,  bie  fid)  aUerbing^  auf  bie  M^e  ber  ©etoäffer 
3U  befd)räu!eu  fd)ien.  ̂ er  2lbf)ang,  an  bem  tüir  unfer  Sager  auf= 
fd)lugeu,  mar  mit  l^od^tüalb,  uameutlid;  t»ou  Gi($en  uub  gid^ten 

beberft,  burd)  ben  fid^  unfer  ̂ ergftrom  nad)  bem  nal)cn  t>or  m\§> 
liegenben  ̂ ^ale  ̂ iufd;Icingelte ,  in  ba^  unä  unfer  ̂ o\)ex  Staubpunf t 

einen  offenen  ̂ lid  geträf)rte.  3]ou  allen  (Seiten  l^er  fenften  fid} 
bie  einzelnen  baffelbe  umgebeuben  :^erge  in  feine  grüne  ̂ iefe  uub 
au^  feiner  3Ritte  er{)ob  fid^  ein  fegeiförmiger  ̂ ol;er  gel^,  beffeu 

(ipige  gan§  bie  gorm  einer  alten  öerfaücnen  ̂ urg  geigte.  Unfer 

"^ad)  iüaubte  fid^  um  biefeu  gelfeu  Ijerum  uub  glänzte  mit  feiner 
fpiegelflareu  gläd^e  oft  an§>  bem  2öalbe,  ber  feine  Ufer  bebedte,  gu 

nnö  l^erauf;  aud^  fa^en  mir  einzelne  Düffel  bie  unteren  '^än't^e  be§ 
gelfen  erfteigen,  um  ̂ k  fpärlid;  aug  ben  Steiufdbid^ten  l)ert)or= 
feimenben  Kräuter  aufgulefen. 

©^  mar  gegen  (Sonnenuntergang  uub  nod)  frülje  genug,  um 
m\§>  üon  \enen  2Banberern  einige  SOiarff uod;en  auegubitten ,  megljalb 

^iger,  3ol)n  uub  ßliffton  forteilten  unt  Slntonio  auf  ̂ ad  il)uen 

folgte.  3n  einer  ̂ iertelftuube  fal)en  mir  unfere  ̂ d^ni^en  au§> 
bem  2ßalbe  am  gufee  be§  gelfen  Ijertoorfommen  uub  gmifd^en  ben 

einzelnen  benfelbeu  bebedenben  Steinen  fid)  'iien  Düffeln  nähern. 
ßeid)te  ̂ ampfmolfen  ftiegen  über  i^nen  auf  uub  ber  ̂ nall  ibrer 

^üdl)fen  brang  gu  un^  Ijerüber,  mcil)reub  mir  faljen,  bajs  eine^  ber 

^l^iere  gufammengefunfen  mar  uub  bie  anbern  um  bie  gelfeumaub 

flol)eu.  S^^uu  crfd^ien  aud)  2lntonio  mit  ̂ ad  hei  unfern  ̂ amerabeu, 

bie  fid^  um  't)a§>  X^ex  t)erfammelt  Ijatten  uub  befd^äftigt  mareu, 
e^  aufgubred^eu.  ̂ ijuigfteiu  uub  id)  Ratten  tüäl)renb  biefer  3eit  ein 

gute^  geuer  gemad[)t  uub  SJ^ac  Ijatte  mit  ©nie  ein  paar  gorellen 
au^  bem  naben  ̂ ac^e  gebogen,  fo  ̂ a^  mir,  al^  mir  mieber  2l(le 
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Hin  linier  l'agcrfeuer  uerfanTmelt  tiHinni,  ein  toftbave»  Slbenbeffen 
iior  itiiÄ  fabelt. 

5(in  näd)ften  9}?orgen  iDareii  mx  )d)on  früb  mit  bein  ̂ adeii 

uiiferer  ̂ biere  fertig  iinb  lüollten  iinfent  ;^agerpla§  t>erlaf]en,  aU 
mx  binter  jenem  gelfen  iinb  feiner  5)urgruiiie  aiiso  bem  ̂ Tbale  eine 

^Dienge  ̂ iandifäulen  auffteigen  faben,  ̂ k  auf  ein  febr  großem  l^ager 
wn  3nbianern  beuteten.  2ßir  ijatkn  bie  ̂ orfid^t  gu  gebraud^en, 
erft  auögufinben ,  ̂ u  ipeld;em  Stamme  biefelben  geborten  unb  nadj 

ml(i)ex  9^id)tung  ]k  gogen,  tr»e6!)alb  irir  in  ̂ a§>  3:(;al  [)inunterritten 

unb  un^  feitipärt^  im  bid)ten  Söalbe  Verbargen,  ̂ iger  unb  iä)  gin= 

gen  bann  nad;  beni  gelfen  l)in  unD  erfletterten  feine  -»oöbe ,  t>on  tüo 

auic  unr  in  'i)a§>  3:bal  jenfeit^  Uiden  tonnten.  3öer  befd)reibt  unfere 
Ueberrafd;ung,  al§>  Wix  gu  unfern  gügen  ein  n."»eite§,  bunt  belebtes? 

:^ager  erblidten,  mit  allen  3t'ic^ßn  ber  (iimlifation!  ̂ ^on  ben  Dielen 
bunten  3^^l^"  ioebten  lange  Sßimpel  in  ber  frifd)en  9}brgcnluft 

unb  5tinfd;en  il)ren  9teibeii  unb  ben  geuern  beloegten  fi($  9}?enfd;en, 

^ferbe  unb  9}kultl)iere  im  bunteften  SBirriuarr.  ^ier  unb  bort 

frod;en  Sangfd;läfer  au^  ben  3^^^^»^^^  l;err>or  unb  raunten  nad;  bem 

nal;en  '^adje,  um  in  beffen  flareu  äßaffer  bie  legten  ll]ad)^ügler  be§ 
(Sd}lafe§  gu  ertränfen,  um  bie  geuer  l)erum  maren  anbere  3}iänner 

in  ben  t)erfd;iebenften  (Eoftümen  befd)äftigt,  ba^  grüljftüd  §u  be= 
reiten ,  inieber  anbere  ̂ ogen  mit  ̂ ferben  unb  9)laultl;ieren  nad}  unb 

r>on  bem  ̂ ac^ie.  Hnfer  ©rftauneu  roar  grog  unb  unfere  greube 

tannte  feine  ©renken;  iä)  gog  ben  lelitcn  9f?eft  eine§  Si^afc^entucb^o 

bert>or,  banb  il)n  an  'oa§>  ßnbe  meiner  ̂ üd}fe,  ftellte  mid}  bamit 
auf  ben  l;öd)ften  erflimmbaren  gelfen  unb  feuerte  beibe  Saufe  ah, 

tüäl;renb  idj  meine  toeifee  galjne  'i)oä)  über  mir  fd)U")ang'  Qd^  fat), 
tine  bie  5lufmerffamfeit  aller  53etDol)ner  bes  £'ager^  fid)  auf  un^ 
rid)tete,  unb  tt3ie  Vieler  Slrme  )iä)  l)erauf  geigeub  nad)  une  erl)oben. 

(Sine  Saloe  üon  iüol;l  fünfzig  S($uffen  beantn^ortete  meinen  ©ruf^ 
unb  mele  ̂ üd;er  lüurbeu  in  ber  Suft  gefdbn^enft.  Schnell  iraren 

mir  t)on  unferer  ̂ lip^e  Ijerunter  unb  eilten  gu  unfern  J^ameraben 

^urüd,  um  il)nen  bie  frol;e  ̂ unbe  mit^utbeilen,  unD  im  (S^alopp 

fprengten  tüir  ben  ̂ ad)  entlang,  um  'i)en  gu§  be^  gelfen^  berum 
unb  nad)  bem  Sager  l)in,  loo  unfer  !leine§  ̂ orp^  mit  einem  bon= 
nernben  ̂ urral)  empfangen  tt^urbe. 

3m    Slugenblide    maren    mir    oon    einem    biditen    ©ebränge 
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Dieugieriger  iniigekn,  hie  une  mit  taufenb  gragen  beftürmten.  3d; 
libevtrucj  ̂ önigftein  iinb  5(ntoiuo  bie  5luffid)t  über  imfere  ̂ ^evc  imb 

baa  @epäcf  uub  ging  bann  mit  meinen  anbern  grennben  in  t\\§>  Sager, 
ber  brängenben  9Jiaffe  felgenb,  bie  une  nad)  beffcn  MiiU  511  einer 

groBen  DJiarquife  fübrte,  i^on  treld)er  ein  langer  treifeer  TÖimpel  \ve\)k. 
Gin  Wann  trat  mir  entgegen,  beffen  ©efic^tsjüge  mir  auf  ben  erften 

^M  befreunbet  erfd)ienen ,  nnb  in  beffen  ̂ licf  iä)  beutlid;  la§> ,  "^o!^ 
id}  auf  i^n  benfelben  Ginbrud  mad)te.  2öir  rei($ten  un§  forfd^enb 

einanber  anfdianenb  bie  .pänbe ,  uub  nad}  beu  erften  trenigen  Soor- 
itn  ber  ̂ egrüBung  erfannte  id;  einen  alten  ̂ efannten,  :^orb  S., 

\^zn  id)  3u(e^t  öor  gef)n  3aJ)ren  im  Often  biefe§  (Eontinent^  gefeiten 

batte.  ̂ a»  @Iüd  be»  äöieberfeben^  mürbe  bur($  bie  (iöd)ft  feltfamen 
Xlmftänbe,  unter  benen  e^  ftattfanb,  nod;  gefteigert. 

äöir  Ratten  nun  um  bac>  geuer  palj  genommen,  unb  i($  er= 

lokfCit  meine  ̂ eife  \^\^  (;ierber  unb  meine  '^slane  für  bie  gortfe^ung 

berfelbeu.  3:aufenb  gragen  unterbraden  mid;  "i^o^tx,  uub  nac^bem 
trir  in  biefer  ©ef(^id;te  am  gegeumärtigen  36itpun!t  angelaugt  Ovaren, 

fprangen  irir  gurüd  §u  ber  '^zxi  unfere^  legten  31^'^"^^^^"^^^^)'^^^^- 
uub  folgteu  bem  ̂ fabe  meiue^  :^ebeny  \i\^  jum  beginn  meiner 

jegigen  3:our.  ̂ em  :l^orb  ir>ar  ein  3:l;eil  biefer  'l^egebenbeiteu  fd)on 
begannt,  bod;  l;atte  id)  feit  bem  Sd)eibeu  (xn^  ber  cilnlifirten  SBelt 

\\)Vx  ̂ ielee  aufjufläreu  unb  3U  berid;tigen.  3d)  erI;ieU  bann  üon 

\{)n\  a(Ä  2(u0taufd)  bie  @efd;i($te  feiner  (Sd)idfa(e,  n?eld)e  fid)  auf 
einer  glatteren  Cberf(äd;e  beilegten,  uid)t^beftoipeniger  aber  mein 

gan^e^  Qntereffe  in  2(nfprud)  na^m.  (^r  li>ar  irätirenb  biefer  '^txi 
trieber  in  Guropa  geu>efen,  batte  ̂ ^n  eübeu  uub  Cften  beffelben 
befu(^it  unb  einen  n^eiten  2(uef(ug  nad;  2(fieu  gemad)t;  bod;  l;atte 

i^n  feilte  fieibenfi^aft  für  biefe  große,  nod}  unberüt)rte  ̂ 'latur  n?ieber 
jurüd  in  biefe  ̂ erge  ber  ueueu  SÖelt  gefüf^rt,  um  3um  legteumale 
3(bfd^ieb  nou  if)ueu  ̂ u  uet)meu,  \^<x  it)n  ernftere  ̂ flid)teu  balb  nad} 

feiuer  .geimatf)  gurüdriefen.  ©r  ir>ar  r>on  Qubepenbence  am  Wx]- 
fouri  mit  üielen  greuuben,  tbeil^  (Europäern,  tbeilö  3lmerifanern, 

unb  §af)(reid}en  für  biefe  ̂ our  xn  ̂ ienft  genommenen  Seuteu,  tPor= 
unter  eine  3)^enge  halfbred  (^alb  UjeiJBer,  l;alb  inbiauif(^er  2lb= 
fünft)  auf  einem  fleinen  ̂ ampfboot  auf  bem  SJJiffouri  uub  bann 

auf  bem  3)eIIoir»ftone  I)inauf  gefahren,  fo  \Qtxi  bas  Sßaffer  e^  ge= 

\i(xiizit.     6ie    f)atteu  bann  bie  oieleu  3'leit=    unb  ̂ adt^iere,   bie 
*?lvinant,   3ai]t«  mit  .'RciKabcntciiev  22 
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^|>romftPiieit,  -^dte  uiib  fonfti(]en  (rffcften  aiiegefd^ifft  uub  tparen 
Hüll  ba  gu  :^anbe  biird;  bie  Ojelnrge  nad)  Sübcn  h\§>  511  ben 
Ufern  be!3  ̂ Uattefdiffe»  gebogen  unb  biefeiii  imi  bie  fd^marjeii  ̂ erge 
ijexum  bi^  ()ierl;er  gefolgt  ®ie  gan^e  @efellfd)aft  belief  ft(^  auf 

etwa  acl)t5tg  .^öpfe;  fie  Ijatkn  ungefäl)r  Inmbert  9{eit=  unb  ̂ ^ad- 
tl;iere  bei  fid;,  bie  fie  gröJBteutl)eil^  bei  bein  gcrt,  luo  fie  ba^ 

^autpfboot  iHTlaffeu,  üon  Si^^^^^^^i^  gefauft  l;atten,  luo  and)  imi 

bicfen  etUHx  ein  ̂ uljeub  in  ibre  ̂ ienfte  getreten  n^aren.  ̂ iefe 
f leine  Slriuee  bot  \^a§>  bunte fte  Sc^aufpiel,  tueld^es  uiir  je  ju  (^5efid;t 

gefomnien  ift.  Sllie  5lrtcn  uiib  Slbarten  'von  Xxadjtcn,  üon  bem 
fauui  befd)ur5ten  Snbianer  big  5U  beut  eleganteften  ©entleman  l;atten 

Uiir  l;ier  for  m\^\  ̂ iele  junge  Stutzer  a\i§>  "i^en  öftlidjen  großen 
luyuribfen  Stäbten  biefe^  ßontinentic,  foune  au§>  benen  ber  alten 

2ßelt^  in  (Salon^^,  donbitorläben,  X)pern=  unb  (loucertfälen  erlogen, 

luaren  im  ber  ̂ a\)l  il;rer  Äleibung  i[;rer  ̂ sl;antafie  gefolgt  unb 

erfdnenen  in  altritterlid)ein  (Softüni  mit  aufgefrduiptein  grofsen  geber= 
Inite,  Sßaffenrod  uiit  aufgefd)litjten  Slermeln,  lebernen  ̂ eintleibern, 

bolien  :}teiterftiefeln  uiit  ungel)euren  Sftitterfporen  an  breiteui  gugleber, 
grof^en  3tulpl}anbfd;ul;en,  unb  l;atten  (2d)trerter  il;rer  ̂ orfal;ren 

umgegürtet;  anbere  l;atten  me^r  "oaS^  altfpanifdie  ßoftüm  MieU  unb 
]id)  mit  lieild)enblauen  uub  maigrünen  fauimtenen  ireiten  ̂ aletot^ 

bel;augen,  ir)äl;reub  ber  .sjut  eine^  italienifd;en  91äuber^au)}tmann^ 

mit  ber  rotl^en  ̂ al)neufeber  iljxe  parfümirten  langen  :2oden  §u= 
fammenl;ielt  unh  ber  breite  iüeilße  ̂ embfragen  über  i^re  Bd)nltexn 

fiel.  ®ie  offenen  Sleruiel  geigten  baso  £^einen  be§  feinen  ̂ emb^v 
eine  n^eite  ̂ uuip^^ofe  irar  in  lange  Stiefeln  ron  rotljem  Qnd^teu; 

leber  gegträngt,  an  benen  großräbrige  (Sporen  llingelten,  unb 
ein  ̂ ^aar  lange  mit  Silber  eingelegte  fd)ön  i^ergierte  Pftolen  nebft 
langem  ®old;e  fd;müdten  il;ren  ©ürtel.  5lnbere  iineber  Ijatten 

ßooper  gelefen  unb  fid;  beffen  gelben  5UU1  ̂ orbilbe  gen.iäl}lt:  in 
2chex  ge!leibet  üon  J!opf  big  gu  gug,  mit  breitranbigem  graueui 

.oute,  ein  lange»  fd)iriereö  Sagbuieffer  an  ber  ̂ cite  nnt)  mit  einer 
ungel)euern  ̂ üd)fe  ftanben  fie  ba  unb  fd;ienen  mid;  aU  il;r  3beal 

um  meine  abgetragenen,  fon  53lut  fteifen  Hleiber  §u  beneiben, 

mäljrenb  \l)x  ̂ Injug,  fauui  an§>  be$  Sc^neiber^  §änben  gefomuien, 

uod}  mit  feineiu  %kdd)en  befd}uiu^t  ioar.  9^od)  3lnbere  iraren 

ber  Grfd)einuiig  bes?  Gentleman  i">oui  53roablr>ab  p  9^enn)orf  treu 
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gebliebeti,  hatten  ben  ̂ iit  mit  eimm  keitranbigeu  iiertaufd)t  iinb 

ijmöen  in  Bequemen  Slipper^  um  bie  geuer  l;erum,  feine  .§aüanna= 
cigarren  raud^eub.  Dlur  Giue  9)iobe  Ijatte  fid^  allgemein  ber  I;ier 
repräfentirten  nationalen  uub  pbantaftifd;en  Grfd^einungen  bemeiftert: 

^a^  Waren  bic  5?ärte,  bie  feit  langer  3fit  i>on  feinem  )l?afiermeffer 
beunrut;igt  maven. 

2Öir  maditen  fel;r  balb  ̂ efanntfd;afteii  unter  biefem  ©emifd;e 

Dcn  Gbarafteren  unb  fü()rteit  ein  :2el>en,  wie  man  e»  im  ̂ alai^ 

dloX)ai  in  ̂ ^artc^  nidt  beffer  finben  fann.  ̂ ie  feinften  3Öeine  §ier= 

ten  unfere  STafel,  tveidje  von  'ten  geübten  ̂ öden  mit  ben  ledcrften 
€peifen  befe^t  nntrbe,  rt)ir  raud)ten  bie  beften  (Eigarren  unb  tranken 
ben  feinften  ilaffee.  We  biefe  namentlid}  für  un»  fo  foftbaren 

^adjen  timrben  mirc^  eine  anwerft  frobe  «Stimmung  gen>ür5t,  mcld;e 
\iä)  nad)  allen  9iid;tungen  be^  Sagers  ̂ n  geigte  unb  \id)  in  j[eber 
Unterbaltung  laut  funb  itiat  ̂ ie  Qeit  vertrieb  man  )id)  mit 

Sd^iejjen  nad;  einem  3ißle/  mit  2öettreiten ,  mit  l^erfdjiebenen  Spie= 

(en,  iro  "oie  @en?anbtl;eit  be§  J^örperg  geltenb  gemacht  lüurbe,  mit 
harten  unb  3[öürfeln  unb  mit  ber  Qagb,  n^elde  lelitere  jebod)  nur 
M  einem  3:f}ei(  ber  ©efeüfd^mft  beliebt  gn  fei;n  fcbien,  träljrenb  ber 

anbere  fic^  mel;r  in  ber  ̂ älje  beg  Sager^  amüfirte.  Unfere  neuen 

^efannten  l^atten  M  ber  großen  SJ^enge  non  3:bieren,  \v>eld)e  fie 

mit  fid;  fül)rten,  auf  il^rem  2öege  l;ciufig  nid;t  l;inreid)enb  9lal)rung 

für  biefelben  in  ben  33ergen  angetroffen,  megl^alb  fie  biefen  reid;en 

SBiefengrunb  gen'>äl;lt  l^atten,  um  i^nen  ̂ eit  3U  geben,  fid;  gu  er= 
bolen  unb  um  gugleid)  felbft  etlra»  au^^guruben. 

^d)  blieb  mit  meinen  @efä()rten  üier  3:age  im  i'ager,  n3ä(;renb 
iüeld^er  Qeit  n^ir  tiom  l)errli($flen  SSetter  begünftigt  trurben,  unb 
am  fünften  ;^age  rüfteten  n?ir  un^^  nad)  bem  grül)ftüd,  unfere 

Dfieife  fortgufefeen  nnb  unfern  grcunben  ̂ ehewo^  5U  fagen,  loelc^e 
fid)  nod;  einige  i^eit  ̂ ex  pflegen  lr»oliten.  Wlein  grennb  @.  l)atte 

uns  mit  allen  nöt^igen  ̂ orrcit^en  gnr  bequemeren  unb  angenel^^ 
meren  gortfe|ung  unferer  STour  au^gerüftet,  ja  üiele  Suyu^artifel 

gegen  unfern  Söillen  aiifgenöt^igt  unb  mit  gang  neuer  ©arberobe 

oerfe^en,  fo  bafs  iinr  je|t  in  ber  3:l)at  beffer  au^geftattet  luaren, 

alö  beim  eintritt  unferer  Steife,  (^ule  unb  namentlid  ̂ iger  nuuen 

xeid)  befd;enft,  tuorüber  fie  fid)  gang  glüdlic^  fül^lten,  fid)  unb  ii)xe 

^ferbe  mit  t>ielerlei  (Sc^mudfad;en  bel)ingen  unb  ibre  Spiegel  gar 
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]iid;t  aiiÄ  bor  4)anb  legten.  3.  inib  inel;rere  anbere  ()ätten  cjar 

511  eherne  3:igev  feineu  (Sd;ecf'en  abgel}anbelt  unb  boten  i(;ni  Ine 
über  5U")etI;unbert  ̂ üllar^  bafür;  ee  fiel  ibni  aber  gar  nicht  ein, 
anf  irgenb  einen  .ganbel  ber  5lrt  einzugeben,  nnb  er  t(;at  immer, 

aU  ob  er  e^  gar  nid)t  f)örte,  li^enn  ]k  bie  9tebe  barauf  brad)ten. 
lieber  eine  Stunbe  lüurbe  5{bfd)ieb  genommen,  unb  aU  \mx  enblid) 

nnfere  2:f)iere  jum  Sager  l;inaug(enften,.  begleitete  nng  3.  no(^  mit 
einigen  feiner  greunbe,  luäl^renb  un§  eiu  le^ter  2lbfd)ieb  burc^  eine 

^üd)fenfalr>e  nad;gernfen  unirbe.  ®ie  §errn  ritten  einige  (Etunben 

ipeit  mit  nn^  unb  fel;rleu  bann,  iion  unferem  tr>ärmften  ̂ an!  nnb 
hm  l)er§lid}ften  (^lüdmünfd;en  begleitet,  gurnd  ̂ n  \l)xex  ©efeüfd^aft. 

Wiv  waxcn  jet^t  luieber  auf  unfere  Heine  Qai)l  bef($rän!t,  be= 
fanben  un^  aber  ganj  anbersc  al^^  Dor  bem  ̂ ^f^^^^^tttreffen  mit 
unfern  neuen  ̂ reunben ,  ba  iinr  Uneber  mit  allen  ben  33ebürfniffen 

Derfeljen  tmren,  ireld;en  unr  l)ätten  entfagen  muffen,  unb  bie  nux^ 
je^t  boppelten  (i^enuß  bereiteten.  Unfere  pfeifen  bampften  nun 

^r)ieber  unaufl;örlid),  mitunter  iDurbe  einnuil  mit  einer  ßigarre  ah- 

getr>ed)felt  unb  an  hcn  Üuellen,  wMje  wix  antrafen,  iDurbe  bem 
3;;rin!traffer  mant^mal  etlüas>  (iognac  beigemifd;t.  2öir  mad)ten 
fd)on  fel)r  frül;  ̂ alt,  obgleid;  mir  red^t  gut  nod)  eine  Stunbe 

l;ätten  reiten  fonneu,  ba  mir  un§>  läng^5  be^  Strome^  l;in  belegten; 

aber  ba^^  Slbenbeffen,  ba^3  un§>  erwartete,  mar  5U  einlabenb,  aU 

"cak  mir  länger  bamit  l;ätten  gögern  lonnen.  ®enn  e^  mürbe  je^t 

mieber  Kaffee  gefod)t,  "i^iK^  gleifd}  gefallen  unb  gepfeffert,  3*^''^ebarf 

ba^u  gegeffeu  nnb  t»or  (Sd)lafengel;cn  nod;  ein '©las  @rog  getrunfen, 
ir>cld;e  5lnnel)mlid;feiten  man  oft  gu  .^aufe  nidbt  gu  fd;ägen  meijs, 
bie  aber,  nac^bem  man  fie  fo  lange  3^^^  ̂ ^^^  entbel)ren  muffen, 

großen  ©enufs  gemäbren. 

Sßir  hatten  mieber  ein  3:l;al  erreid)t,  mield)e§  ]id)  gmifd;en  ben 

gelfengebirgen  l^inanf^iel^t  unb  l;ier  9]em  ̂ ar!  l)ie§;  bie  ©ebirge  5U 
beiben  Seiten  näljerten  fid)  lfm  fel;r  unb  liegen  an  einigen  Stellen 

faum  9Jaum  genug  für  ben  ̂ ^"Iiife,  fid;  l;inburcb5ubrängen ,  ber  burd; 
inete  ̂ ergmaffer  i^erftärft  mürbe  unb  fc^on  einen  giemlid)  ftarfen 
Strom  bilbete.  Gr  mar  aber  immer  nod;  ein  53ergftrom,  marf  fid)  oft 

auf  langen  Streden  über  große  geljoftüde  unb  5lbbänge  unb  eilte 

braufenb  unb  fd)tiiumenb  rafd;  zmifd;en  "oen  ̂ ^ergen  l;in.  S)ie  (i5e= 
birge  5U  unferer  ̂ }(ed^ten  mürben  l^on  ben  ̂ i^'^i^^ii^^^i  ̂ i^  9}tebicine= 
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'^enje  genannt,  llnfer  äöeg  \mx  I;ter  oft  fe!)r  befdjirerlid;  nub 
mürbe  burd;  nxe(;rere  I;efttge  Stiegen  glatt  nnb  fd)lüpfrig,  fo  bafi 

mir  an  ben  Slb^ängen  f}änfig  megen  ber  öefa()r,  baJ3  unfere  ̂ ^sferbe 
anc^gleitm  niöd^ten,  abfliegen  nnb  §n  gnge  gingen. 

©ine§  2lbenbs  erreid;ten  mir  einen  ̂ ienilic^  l)of)en  $nn!t,  mo 

mir  etma^  6ra§  nnb  einzelne  niebrige  dldjen  fanben;  ber  gtnft 

rauf($te  nnter  nn^^  fauni  eine  ̂ [^iertelfinnbe  entfernt  bnrd;  'Die  gelfen 

nnb  nal^m  bort  ein  Oneümaffer  anf,  'Da^»  naf)e  bei  nn^  an^"^  einem 
fleinen  ̂ idid;t  fani.  2öir  maren  in  ber  '^a^t  t»or(;er  bnrc^  ̂ lög= 

lid)  eintretenben  Stiegen  gemedt  morben,  nnb  "oa  nnfere  (vffeften 
frei  nnb  nnbebedt  nml;er  gelegen  hatten,  waren  Viele  berfelben 

bnrd)näJBt  morben,  el^e  mir  fie  in  ber  S)nnMf)eit  nnter  6d;ng  brin= 

gen  fonnten.  '^er  ̂ innnel  mar  anc^  \)eute  5lbenb  bemolft,  me^= 
l^alb  mir  eg  fnr  ratl;fam  l;ielten,  nnfere  steinen  Qelte  aufgnfd^Iagen. 

^Jlad)  bem  5lbenbeffen  brad)ten  mir  nnfere  <Bad)en  färnnitlid;  nnter 
hie  Celleinmanb,  befd;merten  fie  mit  großen  Steinen  nnb  froc^en 

bann  in  nnfere  ä^Ite  I;inein,  inbem  mir  nn§  gegenfeitig  gnte  dinl)e 

münfd^ten.  ̂ ie  9Ra($t  mar  ftill  nnb  mann,  fo  baf3,  alic  Äonigftein 

fid)  neben  niid^  gelegt  nnb  bie  nad;  9^orben  gerid)tete  Oeffnnng 

nnfere;c  3e^leg  Siigebnnben  l;atte,  id;.niid;  mieber  non  meinem  Sager 

erl)ob  nnb  fie  öffnete,  ha  e^  brndenb  fd^mül  in  nnferem  fleinen 

Sf^anme  mnrbe.  Unfere  Unterl;altnng  mar  nnr  nod;  fnr^,  nnfere 
3nngen  mnrben  fd)mer,  mit  bem  (Edialle  nnferer  letzten  abgebrochenen 
2ßorte  mifd)te  fid;  has>  9^anfd;en  be^  nal;en  gluffe^  nnb  ein  fefter 

6d)laf  trng  nn^  l)innber  in  ha^^  Sanb  ber  ̂ ränme.  Gin  eifiger, 

naffer  Snft^ng  medte  mid;  plöt^lidi,  nnb  aU  id)  ang  bem  (Sd;lafe  auf= 
fd}rerfte,  fd)lng  mir  ber  6tnrm  hen  falten  biegen  bnrd^  ben  Gingang 

beg  3elte5  in  bag  @efid)t  nnb  fd^üttelte  l)enlenb  bie  2Bänbe  beffelben 

mit  lantem  ̂ kpraffel.  '^äj  rüttelte  J^önigftein  nnb  mollte  auffprin= 
gen,  al^  ein  furd;tbarer  2öinbftof3  ha§>  3^11  über  nnC^  in  bie  ̂ ö^e 
bob  nnb  mit  fid;  bnrd^  bie  ftodbnnfle  ̂ ladjt  fortfül)rte,  mät^renb 

ber  Stiegen  in  6trijmen  gegen  nng  anpeitfd;te.  Sllle  meine  ©efäbrteii 
batten  t}a§>  nämlid)e  (Sd&idfal  nnb  alle  rannten  in  33ermirrnng  in 

ber  ̂ ^nnfelbeit  nmber  nnb  fnd;ten  ibre  S)eden,  ̂ üte  nnb  ̂ leibnngg= 

ftüde  ̂ u  finben  nnb  feft5ul)alten.  3i^9'f^^4)^  "oexnaljmen  mir  bie 
fliebenben  Ajnffd)lägc  t>on  ̂ ferben,  mabrfc^einlid;  ber  nnfrigen,  bie, 

bnrd)  ba^^  fortfliegen  nnferer  3elte  erfd)redt,  fid;  lo^^geriffen  l;aben 
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mufjten.  'Mx  liefen  bal^in,  m  mir  biefelben  befeftigt  f)atten,  unb 
faubcn  nur  ncd)  (Egar  nnb  ̂ o!)n§  Stute,  üon  ben  anbern  aber 

feine  Spur  aU  bie  abgeriffenen  2a[)o^.  3c^  l)atte  in  ber  ̂ un!e(= 
beit  nur  meine  große  33ären^aiit  über  miä)  gef)angen  nnb  meine 

2Baffen  barunter  geborgen,  blieb  M  ßjar,  bem  Sßetter  ben  ''Mden 
5u!el;renb,  ftel;en  unb  fprad;  ibn  gur  9iul)e,  iräl;renb  id)  bie  anbern 
faum  iine  Scfiatten  bin  unb  l;er  rennen  fe^en  fonnte.  ®er  ©türm 

fteigerte  fid)  uod)  immer  unb  ber  geiraltige  £niftftrDm  fdnen  We^ 

mit  fid;  fortreiten  gu  iroüen,  \m§>  fidi  nid;t  l^or  i(mi  beugte.  Qd} 
hatte  miä)  mit  ber  Sd^ulter  gegen  eine  junge  Qiäje  gelel;nt,  um 

mid;  auf  ben  gügen  3U  erbalteu,  bod;  and)  fie  neigte  fid;  mand)-- 

mal  fo  tief,  ba(3  fie  mit  ibrem  £'aube  ̂ en  53oben  berüljrte.  'Meine 
Jlameraben  toaren  ferfcblminben ,  iuenigften^  fonnte  id;  nid)t§  t)on 

il;nen  gen}al;ren,  ba  bie  S)unfelf)eit  fo  bi($t  ioar,  "oci}')  id;  feinen 
^djxitt  weit  feben  fonnte;  einanber  5U  l;ören,  bation  toar  feine 

tKebe,  ba  man  faum  t>a§>  eigene  äöort  üernal^nn.  S^abei  fd;o6  ber 
Stegen  immer  fort,  in  beinal)e  l;ori§ontaler  3^id;tung  über  bie  Grbe 

unb  bilbete  einen  Strom  um  meine  güfee.  (^§>  tr>etterleud;tete  im 

^corben,  bod;  tneber  ̂ li|  uoc^  S)onner  icaren  biv  jegt  nal;e  ge= 
fommen,  aU  plö^lid^  W  33erge  nad^  Dften  l^in  mit  glül)enbem 
geuerlic^t  übergoffen  il;re  ireißen  6ipfel  geigten  unb  bie  Grbe  unter 
einem  furd)tbaren  Bonner  erbebte.  SSobl  über  eine  Stunbe  lang 

erlofd;  ba«3  :^id^t  ber  ̂ Mi^e  auf  nid;t  länger  al^  einige  Secunben 

nnb  ber  Bonner  rollte  obne  Unterbred;uug  älüifd;en  'i^en  Gebirgen 
l;in;  ber  Sturm  aber  fdnen  bem  ©euntter  ju  lueicben,  ipeld;eö  enh^ 
lid)  in  bem  3:l;ale  binaufgog  unb  eine  unburd;bringlid;e  ginfternif^ 

im  mv^  jurüdlieg.  2öir  riefen  einanber,  line  eine  gefprengte  ̂ ette 

gelbbül;ner,  nad;  unb  nad)  iuieber  Sllle  gufanimen,  nnb  mürben 

fid;erlid}  einer  über  ben  anbern  gelad;t  l;aben,  irenn  es  bagu  3^it 

geiücfen  iräre,  benn  Wir  maren  bis  auf  bie  |)aut  burcfmäfet ,  ftanben 

in  falter  9kd;tluft  auf  burd;irieid;tem ,  grunblofem  ̂ oben,  unb  \va§> 
bai3  Scblimmfte  ioar,  bie  meiften  unferer  ̂ biere  maren  entfloben. 

(Sin  geuer  angugünben  mar  rein  unmöglicb,  mef3l)alb  mir  and; 

feinen  S^erfud^  bagu  machten ,  benn  iinr  fonnten  un^^  in  ber  ̂ unfel= 

beit  nid)t  nad)  trod'enem  53rennmaterial  umfeben ;  e^^  blieb  un-o  alf 0 
uid;t:3  übrig,  als  rul;ig  abgumarten,  bh^  ber  ̂ ag  fam,  ber  Ijente 
fel)r  lauge  auf  fid)  märten  lieft. 
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(fnblid)  fd)Iid;  t»a^  neue  :^td;t  liber  bie '^erge,  uub  balb  founten 
\m  bie  ©e^enftdiibe  riiitjeuni  erfeiineii.  (r)3  fal;  um  uuio  Ijev  traurüj 
au»;  ()ier  lag  eine  bur^inäBte  ̂ üffcU;aut,  eine  n?oIIene  ®e(fe,  eine 

leberne  3ade,  bort  maven  einige  ̂ üte  l}al()  im  Sdjlamme  t»er= 

funfen,  ireiterbin  faben  \mx  e'me§>  unferer  ̂ clU  auf  einem  (fid)= 
bäume  Mucjen ;  aüentbalben  luo  luir  binblidten ,  l;atten  Sturm  unb 

Siegen  ̂ ie  9i)iert"male  il)rer  ̂ ertüüftung  l;fnterlaf|en.  (rine  freubige 

Ueberrafdumg  unirbe  uuv  burd;  )>k  )dmeli  junebmeube  ,'pt'liigif'eit 
bereitet ;  luir  faben  ten  ebrlic^icn  :^ad  tueiter  im  3:bale  l)inauf  grafen 
unb  ilönigfteine  galben  il;m  folgen,  ̂ iger  unb  (^ule  mad)ten  fid; 

balb  auf  ben  ̂ eg,  um  bie  übrigen  ̂ sferbe  aufjufud^en,  bie,  iuenn 

i[)nm  fein  llnglüd  3ugeftoiBen,  fid)er  leid;t  aufjufinben  iparen,  iu= 
bem  fie  nidit  ireit  im  Öebirge  l;inaufgef(ol;en  femi  fonuten,  unb 
biefeg  2:l;al  feine  biegten  3ufammenl;ängenben  Sßälber  burcbjogen, 

t)[e  fie  unfern  klugen  lun-borgen  batten.  Wix  bolten  '^ad  unh  "oen 
galben  berbei,  unb  n\ibrenb  bie  3iit)ianer  auf  bie  ̂ ^ferbejagb  3ogen, 
fuc^ten  Juir  unter  bem  naiven  C^eftein  trodene»  ©ra»  unb  SSurgeln, 

um  ein  geuer  anjujünben,  ira^^  un»  grofje  Wlülje  foftete  unb 

nad;  Dielen  fel;lgefd;lagenen  ̂ erfud)en  gelang,  ̂ ^ann  erft  mad;ten 

nnr  üon  Stöden  ©efteüe  ringg  um  baffelbe,  um  unfere  (S'ffetteu 
3u  trodnen,  unb  fud;ten  julel^t  t)k  loeiter  ir>eggetDel;ten  (Bad)en 
3ufammen.  ̂ ie  Öegenftänbe  unter  ber  Cedeiniuanb  luaren  gan^ 

troden  geblieben,  ba  ̂ a^  äl^affer  unter  bem  9{ei$bol3  burd;ge= 
floffeu  luar,  auf  ioeld;em  fie  lagen,  bie  fdmHTen  Steine  aber  ̂ k 

i^einu^anb  an  ibrcm  ̂ |^lal3e  feftgebalten  batten.  9Jacb  unb  nad)  be= 

famen  mir  '^lUee  luieber  in  xDrbnnng  unb  gegen  DJtittag  fal;en  loir 

aud;  unfere  ̂ nbianer  im  ̂ 4:l;ale  berunterfommen  unb  unfere  2:l;iere 
uor  fid;  l)ertreiben,  bie  ik  3iemlid;  ineit,  in  3ir>ei  ̂ artljien  getl)eilt, 

in  "om  bergen  gefunbcn  l;atten.  2Öäl;renb  be^^  gan3en  STage^  traren 
lüir  befcbäftigt,  bie  Unorbnung  luieber  3U  befeitigen,  in  iueld;er  fid; 

3llle^  befanb.  Xie  3^11^  muBten  au^gebeffert,  bie  3erriffenen  l^affo^s 

nneber  3ufammengefd)lungen ,  bie  Sättel  unb  S^H^  ̂ "'^i^^  Sd;lamm 
unb  Sd)mu^e  gereinigt  Serben;  fur3  ber  gan3e  STag  loarb  benuljt, 

um  un»  luieber  reifefertig  3U  mad;en.  %m  fommenben  3}Jorgen 
aber  fa^en  unr  luieber  bod;  im  ̂ ügel  unb  feiner  fonnte  bemerfen, 

baf?  unfer  5tuf3ug  uiel  gelitten  bäik. 

Seit  unferem  ̂ bidjk'o  uon  S.   unb  feinen  greunben  modUen 
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\\)dU  ̂ el)n  ̂ Tacje  t}erftricl;en  fei)ii,  Unibretib  treidlet  ir»iv  un^  nie  lueit 

t)pn  beni  ̂ Uattefluffe  entfernt  l;attcn,  t}a  bie  nntregfanien  5lb(;änge 

ber  ©ebinje  gn  M'i^en  Seiten  fid^  hi§>  in  bie  9Rät)e  feiner  Ufer  fenften. 

3et^t  öffneten  fi($  biefe  aber,  nanientlid;  manbten  fic^  'i^k  ©ebirge 
gu  unferer  £Hn!en  entfd;ieben  niel;r  nad)  Sßeften  nnb  Dor  nns  breitete 

fid)  ein  tneite^,  nnr  l;ügeligey  Sanb  au§> ,  Wel^e§>  i)on  biefcni  glnffe 
in  norblid^er  9lid;tnng  burd)^ogen  mnrbe,  nnb  für  biefe  ran^e  öegenb 

nod;  jietnlic^  gnte  SÖeibe  Qah,  '^dj  beabfid;tigte  im  SlKgenieinen  beni 
glnffe  5n  folgen,  nnb  ̂ Wax  big  in  bie  großen  ̂ rairien  öftlid;  t>on 

"oen  gelfengebirgen,  nni  ha^)  Jort  :2aniarie  an  bemfetben  gn  be= 
fndfien,  nnb  bann  in  ben  offenen  ebenen  ßänbern  nad;  Silben  ber 

cpeiniatl;  sn^nftenern. 
ßg  iDar  ein  fef;r  luarmer  9kd)mittag,  an  iüeld)eni  iinr  einen 

\mtm  ̂ ogen,  't)en  ber  ging  befd^rieb,  abfd;nitten,  nnb  bnrd;  eine 
bod;  begraste  ©bene  reitenb,  ung  irol;!  einige  Stnnben  i^on  beni= 

felben  entfernt  batten.  ®ie  Sonne  lag  brndenb  anf  nnferein  Spinden, 
bie  ̂ ferbe  fc^ritten  ntit  [;ernnterf)ängenben  ilopfen  nad^läfeig  bnrd; 

t)a§>  ftänbenbe  reife  ̂ xa§>,  nnb  unr  fc^tranften  fd)meigenb  in  nnfern 

Sätteln  (;in  nnb  t;er,  t)on  Qeit  gn  ̂^it  t}ie  gemirften  irollenen  ®eden, 

iDoranf  anr  fagen,  nad;  torn  nnb  l)inten  glatt  giel;enb,  "t^a  bie  galten 
in  benfelben  bei  großer  Sßärme  nnangene^m  iperben.  3d;  ritt  am 

linfen  gliigel  nnferer  datoalcabe  nnb  Ijattc  mid;  nad;  ̂ rnft  nmge= 

manbt,  ber  mit  lang  [;ernnterl;ängenber  Si^^^Ö^  Ijintex  ßgar  I;er= 

trabte,  aU  id),  über  bie  ̂ srairie  !;inanc^blidenb,  ettixx  eine  l;albe 
englifd;e  Meile  meit  giuei  menfd;lid;e  ©eftalten  gn  erbliden  meinte, 

bie  fdinell  im  (^rafe  i")erfd;lüatiben.  £)i)\\e  mein  $ferb  anänl;alten, 
rief  id;  ̂ iger  §n  mir  Ijeran  nnb  t(;eilte  i(;m  mit,  roa^  id)  gefel;en 

5n  {)aben  glanbte.  (Er  riett;  mir,  mid;  nid;t  nm3nfef;en,  ba  er  an 
meiner  red)ten  Seite  ritt  nnb,  Dl;ne  ̂ erbad;t  jn  erregen,  mit  mir 

fprei^enb,  t^ie  gange  gläd)e  gn  meiner  Sinfen  im  Singe  bel;alten 

tonne.  "Bix  traren  lange  Qeit  geritten,  aU  3:iger  plö^Iid;  ben  Sd;eden 
l;ernm)r>arf  nnb  im  (Galopp  über  bie  ̂ rairie  jagte,  nac^  ber  ̂ id^tnng 

bin,  tno  id;  bie  2)^enfd)en  g^fe^en  gu  I;aben  glanbte.  2ßir  I)ielten 
ihm  nac^iblidenb  nnfere  ̂ >ferbe  an  nnb  fal)en,  iuie  er  im  ̂ rafe 

bin  nnb  I;er  ritt,  bod;  balb  fein  ̂ ferb  iDieber  nad;  nn§  gniüanbte. 

(ix  fagte  mir,  e§>  fei;en  UHiI;rfd;einIid[)  Sd;tt)argfn§  =  3nbiancr,  iüelcbe 

ber  gäbrte  S...g  folgten,  nm  feiner  (55efeIIfd;aft  einige  '^^ferbe  gn 
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fteMeii.  &an^  mfie  bem  Ort,  m  er  einen  berfelben  gefeiten  habe, 

fei)  ein  mit  Bd)ii\  beiita($fene§  ftebenbe^  Söaffer,  me^balt)  e§>  'ücx- 
gebeng  Jräre,  il;n  3n  fnd^en,  Ca  er  fid;  bort  t)ineingeflnd)tet  I;abe 

nnb  tr>al;rfd;ein(id;  fanni  mit  bem  ilopf  3nnfd)en  bem  Sd)i(fe  !)er= 
luublide.  Hebrigens  meinte  er,  tüir  müßten  anf  nnferer  <§ut 

fepn,  hwiit  fie  nic^t  einige  nnferer  ̂ ^ferbe  bekämen,  benn  biefe 
3nbianer  bätten  Singen  in  ber  ̂ nnfel^eit  unb  fönnten  leifer  gefjen 
aU  ber  (Sd;(af. 

3Öir  hatten  iüä^renb  ber  folgenben  9iad)t  nnfer  l^iger  tüieber 

am  ginffe  anfgef($Iagen  nnb  nnfere  ̂ ^ferbe  näi)ev  beim  gener  an-- 
gebnnben.  Wo  Zvu\t  äöad^e  bei  ibnen  l^ielt.  3)erfelbe  fd^ien  fef;r 

nnrn(;ig,  ftanb  fel;r  oft  anf,  ging  fnnrrenb  nm  nnfer  Sager  l;ernm 
nnb  bellte  mand)mal  in  bie  Xunfel(;eit  I;inan§,  bod;  \ourbe  nnfere 

'öh\\)e  weiter  nidjt  geftört.  grül;  am  anbern  DJ^orgen,  aU  Wir  nn» 
av.§>  nnfern  ̂ ^eljen  tüideften,  fam  ̂ iger  fc^on,  vom  !^()an  burd)= 
nagt,  gn  bem  gener  gnrüd.  Gr  ijatte  t)ie  Umgegenb  abgefpnrt  nnb 

fagte,  e»  fepen  eine  3}ienge  (Sd)tr>ar§füf3e  in  ber  9^äl)e;  ber  ̂ nnb 
f^alte  fie  ab,  \iä)  in  ber  9lad;t  bem  Sager  ̂ n  näljern;  e§>  muffe 

aber  fein  ganzer  Stamm  berfelben  fepn,  fonft  l;ätten  fie  tr»of)I  fc^on 

hei  Xa^e  einen  Eingriff  geiragt.  Qx  hiatte  lierfd)iebene  gäf)rten  bei^ 

felben  gefnnben,  'i^ie  nnfern  Sagerplag  in  einiger  Entfernung  um= 
gogen.  ̂ iger  fagte  uns ,  bie  Sc^marjfüfte  iüo(;nten  me^r  nad;  9tor= 

ben  unb  fommen  nur  ̂ u  'Jiäubereien  fo  tüeit  (;erunter;  fie  müßten 
fid)  aber  I)ier  for  Wn  Utalß,  «Siony,  ̂ a\)ni§>,  <Bac§  unb  goyeso 
in  2ld;t  net)men,  tuelc^e  biefe  Sauber  inne  Ijätten  unb  mit  jenen 

in  J\riege  lebten.  3)ie  2d)Wax^}n^e  iüerben  fo  giemlid;  Don  alien 

anberen  3nbianerftämmen  verfolgt,  tDenn  fie  fid;  n">eiter  füblic^  fel;en 
(äffen,  unb  tüurben  in  früheren  !^ai)xen,  aU  iie  nod)  bie  Sauber 

besc  je^igen  ̂ Staates  3Jiiffouri  burd)fd)\uärmten,  i^on  ben  bortigen 
erften  ̂ (nfieblern  tüie  bie  fd)limmften  9iaubti;iere  gejagt.  $Die  Madjt 

biefer  SnbianeV  ift  )e^x  bebenteub,  iijxe  'Beelen^al)!  ift  wol)l  bie 

größte  unter  "oen  5a!)lreic^en  Stämmen  ber  Gingebornen  9(ort)= 
amerifag.  Sie  n)of)ncn  gtüifd^en  ben  Quellen  bef^  ÜJliffonri  unb 
bem  ©elbfteinfluffe,  bnlben  bort  feinen  anbern  Stamm  unb  finb 

friegerif($  unb  graufam  gegen  iljxe  überwältigten  geinbe.  Tic 

Ärä^en'3nbianer,  it)xe  9^ad;barn,  finb  an  ̂ al)l  bei  U">eitem  geringer, 
bieten   ibnen  aber   nid;tö  befto  loeniger  bie  Spige  im  gelbe   unb 
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füf)rcii  bie  bdititiften  .flriege  mit  i(;nen.  '43oibe  3Jationeu  aber  bürfeu 
bell  (^3elOftci)if(uf5  nad)  «Süben  nidjt  iiberfd)reiten,  ol)ne  i^on  beii 

bieffeitö  roülmenbcu  3iibiaiiern  ̂ »erfolcjt  gu  inerben ;  fie  t(;un  e<o  nur 
eüt^eln,  luenn  fie  2(u^fid;t  ()aben,  ol^ne  grofee  (^efa!)r  einen  ̂ ieb= 

ftal;l  au^füljren  ober  einige  (Scalpe  il;rer  ̂ einbe  §u  erobern. 
.  2Sir  traren  bein  ghiffe  gefolgt  bi^  an  bie  Stelle,  wo  ber  oon 

iSnben  au§>  ben  tr»eftli(^en  2(bl)ängen  ber  3}iebicineberge  foinmenbe 
9}iebicinebogenf{nf3  jiä)  in  benfelben  ergiejst,  nnb  ̂ iger  nebft  Gule 

niadjten  an  feinen  Ufern  !;inanf  einen  (Streifgug  nnb  brad^ten  bie 

''Mäjxiäjt  mit,  ba 6  iool^l  üier^ig  (Scbtrarjfiifje  't)en  <Btvom  nberfd)ritten 

(;ätten,  n»al;rfd;einlid;  barauf  red;nenb,  't)a\^  Wir  beni  ̂ latteftuffe 
loeiter  l;inanf  big  nad;  ben  fd^margen  bergen  folgen  nmrben,  uio 
er  fi(^  bnrd;  beren  9(n$länfer  loinbet,  um  bort  in  ben  engen  Raffen 

un»  anfgulauern  nnb  5n  überfallen.  Bie  fagten  nnso,  biefe  %euii^e 
mürben  nnv  nun  nid;t  eber  ioieber  üerlaffen,  al»  biy  ioir  jene 

©egenb  ̂ .taffirt  l)ätten,  nnb  loir  müßten  fortUHll;renb  ein  ioadjfame» 

Singe  auf  fie  Ijaben.  2Sir  blieben  am  bieffeitigen  Ufer  be^  3Jlebicine= 
bogenfluffesc  liegen,  nnb  befprad)en  am  Slbenb  bei  unferem  gener 

unfere  loeitere  3:^our,  n^obei  ßnle  ber  9iteinnng  \mx,  Wix  tl)äten 

beffer,  biefem  gluffe  Ijinauf  nad;  (Süben  ̂ n  folgen,  unb  gtoifd^en 

ben  9}lebicinebergen  unb  t^en  fd^tuarjen  ̂ ^ergen  burd;  bie  Saniarieebene 

unfern  9^üdireg  anzutreten,  'i^a  nur  iebenfaü^  auf  biefem  5öege 

loeniger  fon  ̂ nbianern  belaftigt  toürben,  aU  in  "i^en  öftlid^en  großen 
^rairien,  unb  mit  ̂ iu^naljme  fon  Düffeln  nnb  milben  ̂ sferben  l)ier 
viel  mel)r  2öilb  gn  ertrarten  bätten.  3Sir  l;örten  Nigers  Slnfidt, 
ber  and;  biefer  SJ^einung  ioar,  unb  lamen  balb  überein,  biefen  Söeg 

eingufd;lagen.  Sßir  fifd;ten  nod^  in  bem  gluffe,  big  eg  gan^  bunfel 

geworben  irar,  unb  hatten  eben  bag  2lbenbeffen  an  bag  gener  ge= 
fe^t,  alg  ̂ igcr  nnb  (£ule  bie  ̂ üd;fen  nal)men  unb  ung  fagten, 

nur  möd;ten  gut  auf  bie  (Scbirargfüße  aufpaffen,  ix»oranf  fie  an  bem 

gluffe  l)inaufgingen  nnb  il^re  ©eftalten  nad;  unb  nac^  in  ber  S)unlel= 
beit  üerfd)tüanben.  3($  beorberte  nun  ̂ t3nigftein  an  bie  6pije  beg 
lleinen  ©eljöl^eg,  in  bem  mir  lagerten,  mo  fi(^  baffelbe  an  hen 

Patteflug  anlegte,  um  bort  eine  @tunbe  2Bad^e  gu  ftel;en  unb  bann 

r>on  einem  üon  nng  abgeli3gt  gu  ioerben.  2Bir  ioed;felten  fo  mit 
ber  äöad;e  alle  Stunben  ah,  unb  eg  mod;te  mol;l  eilf  lll;r  fei;n, 

alg  id;  an  3ol;ng  stelle  auf  ben  Soften  trat.     Gg  ioar  nidjt  fel;r 
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t)inife(,  obgleid^  ber  9)^onb  ntd;t  fd;ien,  unb  auf  ber  ßrbe  ft^enb, 
foimte  id)  nid;t  aMn  iikr  ben  Söafferfpiecjel  be§  Pattefluffe^  fel)eii, 

fonbeni  aud)  jinulid;  weit  über  ba!3  ©ra§  (nn  bte  ©egeiiftcxnbe 

unterfd}eiben.  ̂ ruft  lag  neben  mir  nnb  fein  Jloipf  rul;te  nnbeiüeg= 
lic^  auf  ben  über^  i^rcu^  gelegten  ̂ ^orberfn^en;  plöljlid;  aber  I;ob 
er  bie  9kfe  in  W  §öl;e  nnb  id)  !)örte  fein  leife^  knurren,  ir)e(d;eni 

iä)  aber  burd)  einen  2Binf  mit  ber  .§anb  ein  (^n'i^e  mad)te.  (Sr 
l^ielt  feine  D^iafe  ftarr  am  gluffe  I;inauf,  nad;  tueldjer  9lid;tnng  f)in 
iä)  nun  meine  2(ugen  auf  ben  begrasten  ̂ oben  I;eftete.  ̂ ä)  fül;(tc 

mit  ber  einen  .»panb,  bie  id;  auf  3:ruft  liegen  I;atte,  ba^e nit' 2(uf= 

merffamfeit  immer  fdjärfer  mürbe,  benn  er  <^ing  an,  am  gangen 
Körper  gn  gittern,  \m^  er  t{)at,  ipenn  er  feine  nuid^fenbe  Seiben= 

f(^aft  nnterbriiden  mu^te.  2)ennod;  tonnte  iä)  nod)  niä)t§>  waljx- 
nel^men,  it>a»  mir  fremb  erfd;icnen  nuire.  ®ag  (^rag  üor  mir  tdav 

nid^t  bod)  unb  Straud;tr>er!  nur  fel)r  eingeln  üert^eilt.  ̂ a  tDar  mir 
a(g  l)ahe  ein  ̂ ufd),  etira  fünfzig  €d}ritt  üor  mir,  fid;  ben:egt,  bod; 

fonnte  e^  and)  (vinbilbung  feim,  ba  id;  lange  ftarr  barauf  t;inge-' 
blicft  I;atte.  ̂ iefe  Stilte  (latte  fid)  über  bie  ©egenb  gelegt,  bie 

nur  'i^a^'  fortioäbrenbe  eintimige  9kufd)cn  be^^  Sluffe^  brad;,  in 
unferem  l'ager  u^ar  feine  Stimme  mehr  gu  l;i)ren,  unb  ̂ a^  l;elle 
geuer,  \Md)e§>  bie  nmftef^enben  ̂ ^äume  unb  @efträud)e  erleud)tet 

l;atte,  loar  niebergebranut  unb  beutete  feinen  ̂ sta^  nur  burcb  einen 

bunfelrötl;(id;en  (Bdjein  auf  feiner  näd;ften  Umgebung  an.  311^  id; 
t»or  einer  I;alben  Stunbe  meinen  Soften  angetreten  ̂ atte,  ioaren 

öliger  nnb  (S'uk  nod;  nid)t  lüieber  gurüd,  unb  feitbem  (;atte  id;  fie 
and)  nid;t  fommen  l;ören.  S£)ie  :^uft  unirbe  fe^r  feu($t  unb  falt 

unb  "i^ax»  @rac^  um  micb  (;er  fü()(te  fid;  gang  na^  an.  3d;  meinte 

jegt,  id;  bätte  irieber  beutlid;er  gefel;en,  ba^  't>a§>  ̂ üfd^d^en  ftd^  be= 
U'^egt  I;abe;  id;  er^ob  mid;  ein  !(ein  menig  unb  fab  fd;ärfer  !)in: 
c§>  betregte  fid;  loieber  unb  ein  bunfler  ©egenftaub  in  ber  ?5orm 

eine§  grof3en  <Bkuh^  mid)^  langfam  au^  bem  ©rafe  t;eroor.  ̂ e^i 
\mx  Mn  Qwdicl  me(;r  barüber,  c§>  mar  ein  lebenbe^  @efd;öpf ;  aber 

\va§>  mod)te  c§^  fel;u?  ̂ as  mar  mir  gang  gleid;gü(tig,  menn  e^  nur 
^iger  ober  (fule  nid;t  mar,  unb  biefe  mürben  M)  nid;t  fo  t)orfid;tig 

unb  r>erbäd;tig  unferem  l^ager  näl;ern.  Q§>  tonnte  ̂ f^iemanb  anber^^ 
femi,  aU  ein  6d;margfu^;  id;  bob  mid;  auf  ein  ̂ nie,  brad;te  üor= 

)id)tio^  bie  ̂ i^üd;fe  in  bie  s^öi)e  unb   vid)tete  fie,  fo  gut  id;  e^   in 
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ber^unfelfjeit  fonnte,  na^  berii  (^egenftanb  l;ni,  beffen  unbeutlid^e 

Uiiiriffe  je|t  heina^e  bag  Qan^e  ̂ M^äjdjen  bebedften.  %san^\  fii(;r 
btXio  geuev  au^  ber  33ü(^fe  iiiib  ein  bumpfer  ̂ Uiimp  in  bem  nafjen 

6tronie  folgte  lr>entge  (Seennben  ()interbrein,  el^e  no($  ber  ̂ nlt)er= 
bani^f  t)or  mir  fid}  bnrdb  bie  feuchte  Snft  ge(;oben  batte.  ̂ ä)  fal} 

anf  bie  bnnfel  glängenbe  2Öafferf(äc^e  nnb  bemerfte,  \vk  groge 
^öeÜengirfel  eine  bnnfle  Stelle  nmgaben  nnb  )xä)  mit  il;r  tüeiter 

naä)  ber  3}ätte  be^  S^^^ff^^  betnegten.  3»^?  rid)tete  meinen  ̂ meiten 

'^nd^fenlanf  barnad)  ̂ in  nnb  fenerte.  ̂ entlid;  erl'annte  iä)  bnrd; 
hie  Si)unMl)eit,  ha^  bie  33etr)egnng  be»  2öaffer§  in  bem  Slngenblid 
fel;r  l)eftig  iimrbe,  bod;  bamit  Wav  es  t)crnber  nnb  in  ber  näd^ften 

3)ännte  flo§  ber  Strom  in  feiner  getr)ol)nten  ̂ ciuegnng  bal;in  nnb 
ucrrietl;  anf  feiner  Dberflcid)e  nid)t,  ipa^  in  feiner  ̂ iefe  vorging. 

Hanm  l)atte  id;  ben  glr»eiten  Sd^ng  get(;an,  ah^  meine  toneraben 
mit  i^ren  2ßaffen  l)erbeigeftnrmt  fernen.  Qcf)  tl}eilte  il;nen  fd;nell 
ben  Vorfall  mit  nnb  Unr  blieben  nnn  unter  Wn  2Öaffen,  nm  bie 

dlMfe^x  nnferer  S^i^iöner  ab^nuxirtcn,  üon  benen  iüir  immer  nod; 

nid;t^  t^ernommen  l;atten.  ̂ hva  eine  Ijalbe  Stnnbe  f^äter  lamen 

biefe  gnrnd  nnb  ̂ iger  fragte  gleid;,  tr>egl)alb  Wir  gefd)offen  Ratten; 
bann  er§äl)lte  er,  Uui§  iljmn  begegnet  fei;,  nnb  bafj  meine  Sd^iiffe 

fie  nm  einige  Scalpe  ber  Sd)mar3fnge  gebrad;t  t)ätten.  ©ie  l;atten 

nämli(^  dtvai:  ireiter  oben.  Wo  ber  glnB  feid;t  nun*,  benfelben  nber= 
fd;ritten  nnb  fic^  an  beffen  Ufer  gelegt,  ba  fie  ertüarteten,  jene 

Söilben  trnrben  l;ier  in  ber  dla^t  ir>ieber  guriidlommen,  nm  jn 
üerfnc^en,  ob  fie  fid)  nnferer  ̂ ferbe  bemctd)tigen  fönnten.  Iur§ 

el;c  id)  fd;oJ3,  l;atte  fie  ̂ iger  in  einem  nal)en  (5)ebüfd;e  gel;brt  nnb 
gefel)en,  nne  fid;  bie  S^vei^e  beffelben  betuegten,  nad)l;er  \mx  aber 

'Mc§>  linebcr  ruljig  getrorben.  ̂ iger  glaubte,  ibre  Qa^  .^ei)  nidjt 
unbebentenb;  in  biefer  5^ad;t  l;ätten  ir>ir  jebod;  tx>eiter  nid^t^  t»on 
d)nen  gn  befürd;ten,  nnb  lönnten  nn^  rul;ig  fd;lafen  legen.  SBir 

festen  aber  ha§>  ̂ ^oftenftel;en  fort,  hi§>  ber  3:ag  !am,  wo  id)  bann 
mit  ̂ iger  ben  ̂ lati  unterfud)te,  nad;  meldiein  id;  l;ingefd)of|en 

i)atte.  ̂ Mx  fanbcn ,  baf]  meine  .f^ngel  in  ber  DJ^itte  beio  ̂ ufd)eio  ein 
dki§>  abgefd;lagen  Ijatte,  nnb  beiuerften  bie  Spur  eine^  ̂ nbianer^, 
weld)e  am  naben  Ufer  ganj  beutlid;  eingetreten  iuar,  unb  bie  inm 

^iger  für  bie  eine^  Sd;tüar5fn|ie!o  erfanut  tpurbe.  Gute  fd)lr>amm 

bnrd;  ben  a'Iu§  nnb  nnterfnd;te  'i^iK^  jenfeitige  Ufer,  nm  gu  fel;en. 
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ob  ev  bcrt  berauegeftiec-^en  fei),  fonnte  aber  feine  %ai)xte  entberfeu 
unb  meinte,  inbem  er  in  ben  glnft  geigte,  er  mürbe  trobl  bort 
unten  fd)(afen. 

3öir  bcnn^ten  '^en  frxi[;en  53icrgen,  um  nocb  ettüae  v>m\  ber 
iwlorenen  9iad)trul)e  einguf)oIen,  unb  fd;liefen  rul;ig  big  gegen  adjt 

Ut)r,  bann  naf;men  trir  unfer  grübftüc!  ̂ u  unc^  unb  ̂ adtm  bie 
^{)iere,  um  bie  9ieife  nad)  bem  neuen  ̂ (ane  fort^ufe^en.  3:iger 

fagte,  bie  <Bd)\mx0^c  im'irben  um  einen  3:ag  betrogen,  benn  fie 
ertrarteten  uns  ireiter  binunter  am  ̂ (attefluffe,  iin'o  tüenn  fie  i^re 
'^ferbe  nid;t  bei  fid;  Ratten,  fo  trürben  fie  un^  l-»or  9JJorgeu  uic6t 
lieber  eint)o(en;  n?enn  if)re  ̂ al)l  jeboc^  bebeutenb  fe^,  tua^  er  glaube, 

fo  füfjrten  fie  biefelben  mit  }\d)  unb  lägen  jenfeit^  beg  3Jiebicinc; 

bogenftuffes  in  ben  £)idi($ten.  Q§>  war  beinal;e  9}^[ttag,  al^  tüir 
unfer  :Cager  ̂ erliegen  unb  am  J^luffe  ()inaufäogen.  S)ag  ©rag  Wax 

nid)t  fe!)r  (lod;  unb  unfer  2öea  tr»enig  burd;  lofeg  (55eftein  bef;inbert, 
fo  bafj  wix  unfere  ̂ fcrbe  im  ̂ af3  erl;a[ten  fonnten,  unb  al§>  bie 

(Eonne  fid)  t;inter  hk  fernen  ©ebirge  ̂ u  unferer  Siedeten  fenfte, 
l;atten  toir  bod;  irenigfteng  einen  Sßeg  t)on  t>ier  beutfd)en  3}lei(en 

5urüdgelegt.  3^^bem  lr»ir  eine  fteinige  Slnl^obe  umritten,  um  iDeld;e 
ber  %iu^  einen  fur^eu  33ogen  befd;rieb,  erreid;tcn  inir  einen  in  tiefen 

Ufern  flietjenben  ̂ ad),  ber  fic^  l;ier  in  jenen  ergofe  unb  bid)t  mit 

Grien  beioad;fen  ioar.  Xer  ̂ iald  gefiel  ung,  um  bie  ̂ ad)t  l^ier 

jugubringen ,  unb  luir  iraren  bamit  bcfd;äftigt ,  unfere  %^cxe  ah^u- 
paden,  alg  plöt^lid)  l;inter  ung  ein  fd;redlid)eg  G3e]^eul  erfd;aüte, 

"oa^  mit  einer  bid;ten  6taubtoo[fe  um  bie  fteinige  ,§öl)e  gu  une 
l)erange§ogen  fam.  X)ie  cdnrar^füfie !  flang  eg  tnie  aug  Ginem 
^Kunbc  unb  3eber  griff  gu  feinen  Sßaffen ;  ̂iger  aber  rief  ung  gu, 

it)m  §u  folgen,  inbem  er  feinen  (Bdjedcn  burd)  bie  Grien  in  ben 
^ad)  filierte,  unb  in  ber  anbern  äRinute  n»aren  fämmtlic^e  5tl)iere 
bei  il)m  unb  ton  Slntonio  gel^alten,  ber  fie  einzeln  an  bie  ̂ üf(^e 

fd^lang.  ̂ aum  iparen  Wix  gurüd  auf  't)a^  Ufer  geftiegen,  alg  mie 
ein  ©türm  ein  Raufen  üon  einigen  ttiergig  ̂ i^bianern  §u  ̂fcrbe 
auf  ung  5ugefau5t  fam,  bie  l)inter  ben  .gälfen  ber  ̂ ferbe  liegenb 

unb  fid)  an  i^rer  linfen  (Seite  mit  i^ren  großen  ©c^ilben  bedenb, 

nur  tnenig  t>on  il)rem  .^ijrper  fid;tbar  iüerben  liefen.  2öir  fiaiten 

ik  big  auf  fec^gig  (2d)ritte  l;eranf ommen  laffen ,  el;e  n»ir  geuer  auf 
fie  gaben.     3)er  |)aufen  fd)lDan!te  unb  n>ir  faben  Hxd)  ben  ©taub 
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inib  bie  ̂ ertinrniitc] ,  ha\]  me!)rerc  ̂ ^ferbc  am  ̂ ^oben  lagen  imb 
inelc  ber  ̂ ieiter  kfdjdftiöt  luarett,  anbere  auf  i()re  ̂ ferbe  gu  ml)- 
mcit,  tüä{)renb  W  gröfjere  Qa\)l  gurücf  nad)  ber  r^o):)e  rannte  nnb 

ein  fd;redlicl)e§  @el)enl  an£^ftief3.  '^Jidjt  mit  aber  waren  fie  gerannt, 
al^  einer  au^  i^xex  Wditc  anf  einem  mäd;tigen  fd^n^argen  ̂ sferbe 
an  i^nen  nor&eifprengte  mar  nnb,  \\d)  il;nen  in  ben  Sßeg  iverfenb, 

Dor  il^nen  feine  lange  ;^an5e  fd)iüang.  (Sein  ©aul  fprang  bänmenb 
üor  ber  f(tel)enben  .fjorbe  in  bie  $ü(;e,  nnb  bentlid;  fc^allte  bie 

bonnernbe  Stimme  biefe§  (Einen  an§>  bem  ©eknl  ̂ n  nn^  (;ernber. 
3n  ber  näd}ften  SOtinnte  !am  W  Sd;aar  irieber  gnrnd  nnb  ücr  i^r 

I;er  ber  l^rieger  auf  bem  fd^mar^en  ̂ sferbe.  Sßir  (;atten  nnfere  (Sd^nffe 
erfel^t,  nnb  id;  rief  meinen  JTameraben  gn,  nur  ̂ tne  Üugel  gu 

üerfd;ie6en  nnb  bie  anbere  für  bürgere  (Entfernung  5U  fparen.  3n 
fliegenber  Karriere  tuarcn  bie  SBilben  mit  gellenbem  ̂ riegggefd^rei 

lieber  ln§>  auf  bie  nämlid)e  (Entfernung  l[;erange!ommen,  aU  id) 

„geuer"  rief  nnb  felbft  nad;  bem  %vd)rex  ber  ̂ anbe  meine  ̂ üc^fe 
abbrüdte.  'I)a§  fd^lrarje  ̂ ferb  bäumte  fid;  !)cd;  auf  unb  f($lug 
mit  feinem  9teiter  (hintenüber,  lüä!)renb  neben  il)m  nod)  ein  an- 
bere^  ̂ ferb  tobt  gu  ̂ oben  ftürgte,  beffen  9teiter  irie  ein  ̂ feil 

feinen  jcl^t  in  groJBter  ̂ ern^irrung  flie(;enben  J!ameraben  nad;rannte ; 

nod;  ein  anberer  ftürgte  leblos  öon  feinem  Stoffe,  ir>eld;e^  fogleii^ 
in  bem  (Bebränge  ber  gliel;enben  üerfd^lüanb.  ®er  Leiter  be§ 

^d)\ioav^en  ̂ ferbe^  ir>ar  aber  !aum  mit  il^m  3U  ̂ oben  geftürgt,  aU 

er  fic^  unter  ii)m  (;ert)ortDanb ,  unb  in  bemfelben  31ugenblid'e  fal;en 
ipir  XiQex  neben  i(;m  an§>  't)en  2ßeibenbüfd)en  am  Ufer  be^^  gluffe^ 
wie  einen  Qaguar  I;erl")orfpringen,  unb  feinen  3:^oma]^alD!  l;od;  über 

bem  £opfe  fd;n)ingenb  Ijatte  ex  mit  irenigen  (S^^rüngen  'i^en  fd^n^argen 
Krieger  erreid)t.  tiefer  trat  einen  (Bdjxitt  gurüd  nnb  trarf  il^m 
feine  gleid)e  2Baffe  mit  fold;er  @elr»alt  entgegen,  ba§  fie,  i^x  fd;nel( 

an^ir)ei($enbe§  3^^^  r)erfe(;lenb,  ireit  in  ben  (Strom  I;inein  ftog. 

3:iger  fenfte  ie|t  feine  (Streitaxt  mit  53li6e^^fd;nelUg!eit  auf  feine^^ 

5urüd'gebogenen  ̂ einbeic  33ruft  unb  üerfd;Iunge]t  wie  ̂ Wei  Mmpfenbe 
©d;Iangen  fan!en  ̂ eibe  §u  ̂ oben.  (^§>  wax  "oa^f  äöerf  non  irenigen 
3Jlinuten,  unb  nod;  tönte  'i)a§>  @e!)eul  ber  um  t)ie  ̂ üf)e  ftiel^enben 
Qnbianer  ̂ u  unfern  Dl^ren,  aU  Wix  fämmtlic^  gu  ben  J^ämpfenben 

l)ingefprungen  tnaren,  um  3:;iger  beigufte^en.  (E§>  Wax  aber  nid^t 

mebr  nöt^ig,   benn  er  erl^ob  fid;  t>on  bem  fd^on  leblofen  %ein^e, 
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luib  fein  i^nie  xintev  bcffen  aufgeI)oI)eiten  DIacfcn  fetiettb,  fii(;r  er 

init  feiiieiii  9Jieffer  um  ten  l^opf  beffelben  nnb  rifs  ihm  bie  ̂ opf= 

(;aut  (;ennitev,  äöäbreiib  biefer  ,3ßit  kitte  Ciile  bem  anbeten  (Ed^tparj^ 
fnß  ben  Scalp  (3enonmien,  nnb  nun  tankten  nnfere  beiden  Qnbianer 

nne  nnfinnicj  nnt  bie  r^^obten  f)ennii,  bie  Mnti^en  (Scalpe  nnb  bie 
93ief|er  über  fid;  fd/.uingenb,  irobei  3:iöer  au§>  einer  2Önnbe,  bie 

auf  feiner  linfen  6d;ulter  flaffte,  't)a§>  ̂ lut  über  ben  Sftüd'en  ̂ n- 
unterflofe.  (rnblicb  Ratten  fie  iljxen  Siege^tang  nnb  ©efang  beenbigt 

nnb  unr  nnfere  ̂ nd)fen  lieber  gelaben,  nnb  nun  iplünberten  n.nfere 

3nbianer  ibre  erlegten  geinbe  nnb  bie  tobten  ̂ ferbe.  ̂ I^ie  ̂ Injüge 
biefer  (Sd^argfüße  finb  aug  :^eber  mit  anfjerorbentlid^  tnelem  G5e= 
fdimade  gemad)t,  mit  SJtalereien  gegiert  nnb  mit  langen  granfen, 

Stad}eln  i^on  Stadielfd)ireinen,  9}hifd;e[n,  Scalploden  nnb  bunten 

6teind)en  be()angen;  ta^»  Seber  i)t  ]d)v  bunfel  geräudbert  unb  gibt 
biefen  Sßilben  ein  finftere^,  erfd)redenbe^  3(nfef)en.  3l;re  Söaffen 

finb  Sanken,  ̂ ogen  unb  ̂ sfeile,  Streitäyte  nnb  9)Zeffer;  einzeln 
fiii)xen  fie  aud}  geueriraffen. 

3c^  untcrfud)te  Nigers  Söunbe,  ̂ k  aber  nur  f($räg  in  ba^ 

J^Ieifd)  eingebrungen  \mx  unb  i>on  bem  SO^effer  feine»  geinbe»  I;er= 

rü()rte,  n)ä(;renb  biefer  eine  Ungel  burd;  "i^en  Ihüen  Sd;en!el,  eine 
ireitflaffenbe  Ceffnung  in  ber  ̂ ruft  unb  einen  3Jiefferftid;  in  ba§ 

.•perg  l;atte.  S^^igernuu,  o(;ne  baf?  trir  ec^  bemerft  I;atten,  n ad;  bem 
erften  Eingriff  ber  (Sd)tt}argfü(3e  in  bie  Sßeiben  am  glnffe  !)inunter= 
gerannt  unb  l;atte  öüu  \)a  auf  ben  Häuptling  gefd;offen,  ben  er 

f)ernad;  mit  bem  SOfteffer  töbtete.  „Qe^t/'  fagte  er,  „fönnen  luir 
fdjiafen,  bie  (Sci)VDaräfü6e  baben  ir;ren  ̂ opf  t^erloren  nnb  beerben 

nad)  ̂ aufe  geben  unb  ex0)kn,  bafi  bie  ̂ elatr»aren  nneber  einige 

(gcalpe  mef)r  non  iijmn  in  i(;ren  ä^'^ten  (;aben;  biefe  Sßeiber  trer^ 
ben  nid)t  einmal  ibre  lobten  mit  fid;  uel;men  unb  fie  nid)t  bei 

it)ren  Tätern  f($Iafen  laffen." 
2ßir  fd)Iugen  nun  nnfer  l'ager  bid)t  am  ̂ ^aä)e  auf,  ftellten 

jebod)  n}ä{)renb  ber  gangen  9kd;t  Soften  aM,  ba  id)  füri^tete,  bafe 
iüir  einen  näd;tlid)en  UeberfaK  gu  beftef;en  l;aben  mürben.  ®ie 

9*?ad)t  üerging  inbeffen  ungeftört,  nur  umgab  nuy  ol^ne  Unterbred)ung 

ein  fcbredlii^e^  @ef)eul  tion  Söölfen ,  'i)ie  nnfer  Sager  um!rei§ten  unb 

fid)  wegen  nnfere^  großen  geuer^  'i^en  Seid)namen  nid)t  p  nä(;ern 
getrauten,   bie    nicbt  meit  i>on  uue  auf  bem  ©rafe   lagen.     2(m 



352 

aiibeni  ̂ »Jcorcjen  üerliefien  n)ir  biefen  '^la^,  auf  tr>e(d}en  SIugeuMicf 

Die  5ab(reid;en  SBölfe  (auerten  unb  über  "oie  tobten  ̂ sfevbe  iiub  bie 
beiden  ̂ nbiaiier  berfielen,  alc^  trir  fauui  beii  5^ad)  buvd}fd)ritten 
hatten. 

Tic  ̂ JiieHiUmfd;c.    —  Xcv  (^hi^^Ii)bär.   —   Tic  buvftificii  Düffel.  —  I^k  ̂ xa'mi 
bunte.     -    Xcx  %Hil)ni*3nbianer.  —  ®a-  ']3ant(Kv. 

3öir  eilten  nnn  fünf  STage  lang  am  gluffe  I;inauf,  lt)ä(;renb 

ireldjen  3eit  tpir  eine  ältenge  !(einer  ©emäffer  überfd)ritten,  bie  ber= 
felbe  in  fein  ̂ ett  aufnaf)ni;  bann  gelangten  wir  gu  ben  oftlid^en 

^lu^länfern  ber  'IRebicineberge,  in  benen  berfelbe  entfpringt  unb  ipo 
er,  nur  ein  ftarfer  ̂ aä),  fic^  über  felfigen  (^runb  WäV^t  Aoier  über= 
f($ritten  linr  x^n,  unb  beut  guge  biefer  ̂ erge  in  ber  ©bene  folgenb, 

gelangten  wir  am  streiten  3lbenb  an  einen  lleinen  glufs,  ber  in 

gang  Dftlid;er  9tic^tung  burd}  biefe  \vd\)1  breigig  (Stunben  breite 
(£bene,  treidle  bie  Qnbianer  Samarie=ßbene  nannten,  nad;  t)m  bie= 
felbe  int  Cften  begrengenben  fc^irarjen  bergen  fliegt  unb,  me  ©ule 

un§>  fagte,  fid^  burd)  biefelben  l)inbur($it)inbet,  um  fid;  öftlid^  baüon 

beim  gort  Samarie  in  'i^en  nörblicl)en  ̂ slatteflug  gu  ergießen,  ̂ iefe 
(S^ebirge,  meldte  in  i^rer  $ö^e  unb  gorm  gang  bem  (^ebirgC-guge 

gleid)en,  aus  meld^eui  'ta§>  grojge  .gorn  auffteigt,  erl;eben  fic^  öftlid) 
t)on  jenem  (Sd)neegipfel,  gicl^en  fid;  nad)  Diorben  U§>  in  bie  Biegung 

be^  nörblid;en  ̂ Uatteftromeg  unb  laffen  Slnfangö  nur  ̂ Jtaum  genug 
gtüifd)en  fid)  unb  jenen  bergen,  um  bie  Duellen  be^  füblid;en 

^latteftrome^v  ti^eld;e  in  ̂ en  93tcbicinebergen  entfpringen,  nad)  (£ü= 
ben  unb  Dften  burd^gulaffen.  3Bir  gogen  am  genannten  ©eiüäffer 

Öftlid)  ben  fd)trar3en  bergen  gu  unb  lüanbten  un^  an  einem  toon 

(Süben  !ommenben  Slrm  beffelben  l)inauf,  bi^  er  fid;  in  ber  ßbene 
in  unbebeutenbe  Quellen  öerlor.  Söir  iüanberten  änen  gangen  ̂ ag 

t>on  ̂ ier  au^  ol)ne  Söaffer  unb  mußten  aud;  bie  d'lad)t  ol^ne  fold^e^ 
mit)  ol)ne  geuer  gubringen,  ba  bie  übe  glä($e,  auf  ber  mir  ritten, 

un^^  gegen  Slbenb  nirgenbic  einen  53aum  geigte,  ̂ en  folgenben 
^ag   gelangten    voir   gu   einem    €ee,    ber   \voU   eine  ©tunbe   im 
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Tiircl)meffer  Ijaüe,  beffen  2Öaf]er  aber,  irenii  aud;  nidji  ftarf,  mit 

Bai^  gefd)liHiiu3ert  War;  feinen  Ufern  fcigenb  trafen  ix»ir  jebod)  an 

feiner  Töeftfeite  einicje  flare  53äd;e,  bie  frifd;e6  gnte»  äi^affer  fü()r= 

ten.  Xort  erf)olten  mir  nn§  unb  fd;higen  nnfer  l^ager  auf, 
obgleid;  es  nod;  frül;  am  Diac^nnittag  mar,  unb  beluftigten  un^^ 
mit  Sc^ie^en  non  ©änfen  unb  (gd^nuinen.  5(m  näd)ften  3lbenb 
trafen  mir  einen  anbern  foId)en  :2anbfee  unb  gleidbfaHs  an  feiner 

2i5eftfeite  ixid}e  mit  füfeem  2öaffer,  fo  t^a^^  mir  abermals  ein  fi^önes 

9]acf)trager  hatten,  n>o  mir  bie  @elegenf)eit  ma[;rnabmen,  nn^^  im 
(See  äu  baben.  2öä(;renb  besj  folgenben  STageö  ging  unfer  3öeg 
mieber  burd^  eine  bhe,  traurige  ©bene,  boc^  fa]f)en  mir  gegen  Stbenb 
in  ber  gerne  niebrigen  §od)ma(b  unb  errei($ten  einen  anbern  2(rm 

jene^  Strome^,  ber  fid;  burd;  bie  fd^margen  ̂ erge  nad;  bem  gort 

fiamarie  f)inbemegt.  §ier  l^atten  mir  SlUe^,  mae  mir  münfc^en  !onn= 

ten,  einen  gefdniöten  £'agerpla^  im  .sjclje  unb  berr(id;e§  goreüen^ 
maffer,  in  bem  mir  un»  unb  unfere  3:l;iere  erfrifd;ten.  2Sir  fdioffen 

mel^rere  feifte  Düffel  unb  einige  fd)maräf($män5ige  §irfd^e.  S^er 

äöalb  allein  reid)te  I)in,  um  un^-  frö^Iid;  gu  ftimmen,  benn  ber 

g(eid)fLn*migen  oben  gläc^en,  bie  mir  feit  längerer  3^it  burd^^ogen 
t;atten,  maren  mir  febr  überbrüffig.  ̂ ox  Sonnenuntergang  mief)erten 

unfere  ̂ sferbe  unb  mir  \)öxtcn ,  bafs  au^ert^alb  be^  Sßalbeg  benfclben 
geantmortet  mürbe.  3)iit  einemmale  brauchte  e§  une  ein  Bonner 

burd)  \<\t  niebrigen  (^efträud)c  unb  unmittelbar  t»or  unfcrem  geuer 

ftürgte  ber  ̂ Tiubelfnf;rer  einer  §eerbe  milber  ̂ ferbe  t)or  (gd^red  in- 

fammen  unb  \At  ̂ biere  l)inter  ibm  einee  über  "t^a^  anbere  l;er, 
morauf  fie  in  ber  größten  SIngft  unb  :8ermirrung  fid;  mieber 

aufrafften  n\(^  gum  SBalb  I)inau5ftür3ten.  ̂ er  .*pengft  mar  ein 
präd)tiger  ß^raufd^inuncl  t)on  fel)r  fräftigem  2ÖU(^6  unb  eblen 
gönnen,  unb  tuir  bebauerten  Sllle,  ibn  nid)t  mit  nadi  ,spaufe  nel)men 

gu  fönnen. 

2lm  anbern  ̂ Otorgen  gogen  mir  mieber  ben  gluf]  üerlaffenb 

nad)  (Süben,  unb  §mar  \ien  gangen  ̂ ag,  Dl)ne  2[öaffer  anzutreffen, 

^ie  (Sonne  ging  l)inter  ben  Öebirgen  hinunter  unb  nirgenb;^  geigte 
fid)  ein  33aum  ober  ein  99?erfmal  üon  SBaffer ;  ba^  ©ra^  mar  and) 

fd)le(^t,  unfere  3:l)iere  maren  aber  fel;r  mübe,  unb  aud^  mir  fel)n= 

ten  un^^  nad)  ̂ ul)e.  2Öir  mad}ten  ein  not^bürftigeg  geuer  t»on  33üffeL' 
mift  unb  fleinem  6traud^mer!,  ftarf  genug,  um   unfer  ̂ Ibenbbrob 

?lvmant-,   ^acjt'  wvX  OieiKiibcnteitcv.  23 
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511  bereiten,  bann  fd^lugen  trir  unfere  ̂ elte  auf  lutt»  brad)ten 

iinfero  Gffeften  auf  ein  Steinlager  unter  ber  Celteintpanb  in  Sidber-- 
f)eit,  benn  bcr  ̂ ^inimel  n^ar  beirölft  unb  lie§  auf  Df^egen  fd^liejgen. 
^Diit  eintretenber  ̂ un!eH)eit  fing  ec^  an  gu  \ve\)en  unb  gu  regnen 

unb  lobte  bie  gan^e  Tiaäjt  fort,  bic^  ber  2J?orgen  fani,  Wo  fid;  ba§ 
©elüi3If  toieber  äufanimengog  unb,  am  guge  ber  ©ebirge  !)ängenb, 

bie  oon  ber  (Bonne  ijell  beleucbteten  (Sd^neegipfel  geigte.  2Bir  brad;en 

f^neü  auf  unb  gogen  i^on  biefeni  unangenel;nien  ̂ (a|e  fort,  in 
ber  gerne  oor  uns  nad}  freunblidj)eren  Slngeid^en  forfd;enb.  Gnblii^ 

gegen  3Jiittag  l)ob  fi($  loieber  Söalb  au»  ber  !al)len  gläd)e  empor; 
nur  trieben  unfere  3:l;iere  ̂ u  raf^erem  G3ange  an,  unb  in  einigen 

(Stunben  ruhten  n^ir  njieber  an  einem  gluffe,  üon  2öalb  umgeben, 

auf  berrlid;em  ©rafe,  in  bas  unfere  l;ungrigen  3;^l;iere  gierig  ein= 

biffen.  Gs  trar  nod;  fel^r  frü^  unb  iüir  5l(Ie  i^atten  l'uft  auf  bie 

3agb  5U  gef)en,  ba  ber  SfJegen  'Die  9^atur  erquidt  Ijaüc  unb  t)ai^ 
@rün  bec^  Söalbeso  unb  ber  äöiefen  bem  2(uge  inof)!  tbat.  ©inige 

gogen  i^or,  in  bem  gang  na^en  gluffe  gu  fifc^en,  mel;rere  gingen 
am  gluffe  t;inauf  auf  bieQagb,  unb  id)  ging  mit  3^ruft  allein  am 

gluffe  l;inunter.  Qd^  Ijatte  tool;l  eine  l;albe  Stunbe  unn^eit  bes 

SBalbfaumee  l;in  ge:pürfd)t,  al^  iä)  in  ber  ̂ rärie  Ijinkv  gang  niebri= 
gem  ̂ ufd)n'er!  fid;  etwa§>  ben}egen  fal^;  id)  hcd)  oorfid;tig  bi^  an 

"oaz-  le|te  ̂ üf(^d;en,  unb  öor  mir  ftanb  auf  ettpa  l;unbertiinbgtr)an= 
gig  €d)ritte  ein  9tubel  t>on  einigen  mergig  ber  ftärtften,  älteften 

i)iiefenl)irfd;e.  ̂ ie  ftar!en  ̂ -^irfd^e  Ratten  fid^  fc^on  gufammengeru= 

belt,  unb  nur  l;ier  unb  bort  l)inc\  nod;  ein  :?ap):en  33aft  t>on  'i^en 
ungel)euren  @etoeil;en  Ijerunter.  Qu  einer  langen  :^inie  ftanben  bie 

fd;önen  3:l)iere,  ber  otolg  ber  3:l)iernielt,  t>or  mir,  mit  bem  @efid)t 
nad^  mir  gugetoanbt,  unb  l;obcn  W  mäd)tigen  @el}örne  ioie  einen 

2ßalb  \}on  ̂ eloeiljen  über  fid;  empor.  (i§>  Wax  ein  Slnblid,  beffen 

6d;önl;eit  nur  ein  Qäger  gu  fd;ä|en  ireig,  unb  id)  erinnerte  mid; 

babei  eineio  genialen  3ugenbfreunbc;3  3.,  eine^  S^gerc^  mit  ganger 
Seele,  ber  mit  mir  in  ̂ Deutfdblanb  mancbe  fd;Dne  Qagb  gemad)t 

l;atte  unb  ftetg  fein  36icl;enbud;  in  ber  3agbtafd;e  mit  fid;  fül^rte. 

3d^  lag  einige  SJiinuten  in  Slnfd^auung  t>erloren,  al^  id)  aber  ha^ 

.tnie  unb  "i^ie  ̂ üd)fe  in  "i^ie  S^öi)e  l;ob,  tfaubte  fid)  ber  gange  3^9 
red;t^  unb  gog  nun  im  ̂ arabegalopp  an  mir  oorüber.  ̂ en  ftärf= 
ften  .girfd)  batte  id;  längft  im  Singe,  benn  fein  @emei^  ragte  mit 
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Den  breiten,  runbntii  mit  (inben  befegten  fronen  tr»eit  über  bie 
anbern  l)mau§.  ̂ ä)  ging  ibtn  mit  bem  ̂ orne  meiner  ̂ üd)fe  hinter 
bem  33latte  ah  nnb  feuerte,  l;örte  hk  ̂ ugel  beutlid^  auffd^Iagen 

nnb  fa^,  obgleid;  er  gut  geidmete,  wie  er  in  ber  9ftei!)e  mit  ben 
anbern  treiter  gog.  !Der  nad)  i{)m  ftärffte  ̂ irfd;  War  furj  f)inter 

if)m,  id)  fdbcfe  ben  anbern  :^auf  nad)  i(;m,  borte  Uneber  bie  ̂ ugel 

einfc^Iagen  unb  fab,  'ta]^  er  töbtlid;  t)ertr>unbet  mar;  aud)  er  blieb 
in  ber  dlei^e,  unb  fo  t>erfolgte  id;  bie  §irf($e  mit  bem  Singe,  hi§> 

id)  fie  lr>eitl)iu  in  einer  ̂ Nertiefung  l^erfd^minben  fab.  ̂ d)  lub  meine 
:öüd;fe,  unb  auf  bem  2lnfd)U|3  angefommen,  fiel  ̂ ruft  gleid;  mit 
ber  5Rafe  auf  bie  f($mei)ßige  gäl^rte  unb  blieb  nad^  mir  l;erfd)auenb 

fielen;  id;  minfte  d)m  gu,  es  fei)  rec^t,  unb  aU  er  luv^e  ̂ eit  ber= 
felben  gefolgt  war,  minbete  er  etma^  xed)t§>  l)erüber,  50g  etina  gel^n 

<Bd)xittc  t>on  ber  gäl)rte  ab  auf  hie  be^  §n?eiten  ̂ irfd)e§  unb  geigte 
trieber  mit  ber  9^afe  an  bie  Grbe,  inbem  er  mid^  fragcnb  anfal). 

2öieber  minfte  ic^  ibm  toormärt^v  unb  nun  ging  er  balb  auf  bie 

eine ,  balb  auf  bie  anbere  'Bpux ,  hi§>  id)  üdu  ber  ,göl)e  in  bag  3:l)al 

^inabfel)en  fonnte,  tr>o  id)  fc^on  t>on  weitem  beibe  .girfd)e,  l'auui 
ltl)n  €c^ritte  üon  einanber  entfernt,  ferenbet  liegen  fal).  Qd;  eilte  gu 

iljnen  \)in  unb  5äl;lte  am  &e\m^  bec^  ftärfften  ad;tunbbrei§ig  ̂ lit^cn 

unb  an  'tem  weniger  ftarfen  fediguiib^mangig ;  bie  ̂ öl)e  beiber  (Se= 
l)ürne  mar  §mifd;en  fünf  unb  ̂ ed)§  gufj  unb  ii)x  @emid)t  gmifd^en 

breigig  unb  üiergig  ̂ >funb.  Xa§  &e\veil)  biefe^  .girfc^eö  ift  burd) 

nid)t§>  t>cn  bem  eine^  beutfd;en  Gbelljirfc^eg  gu  unterfdf)eiben ,  al^- 
bur(^  feine  Btäxte  unb  W  größere  Qa\)l  feiner  ©nben;  fo  and)  ift 

ber  §irf(^  felbft  biefem  gang  äl^nlic^,  nur  eiwa§>  bnnfler  gefärbt 

unb  nac^  i^orne  im  ̂ erl;ältni§  l)öl)er.  (Sein  @eand;t  unterfd;eibet 
il)n  ]^auptfä(^li(^  tion  jenem,  ba  er  reid^lic^  nod)  einmal  fo  fd^mer 

mirb,  ai§>  ber  S'bel^irfd).  ̂ eibe  3:l)iere  maren,  mie  eg  fd}ien,  giem= 
lic^  im  felben  Slugenblid  üerenbet,  benn  fie  lagen  mit  bem  J!opf 

üormärtg,  mie  fie  gerannt  maren,  neben  einanber.  9]ad)bem  id^ 

mic^  lange  genug  an  iljrem  Slnblid  ergoßt  l)atte,  brad)  id)  fie  auf, 

gab  S^^ruft  fein  ̂ ed^t  baüon,  f($nitt  i^nen  gum  Slnbenfen  an  fie 

bie  ̂ aten  (falfd^en  ̂ irfd^gäline)  au§>  unb  begab  mid^  bann  nad^ 

bem  :2ager,  mo  meine  ̂ ameraben  fid^  gleid^faHl  über  meine  Qagb 
freuten. 

^ie  anbern  3äger  maren  aui^  glürflic^  gemefen  unb  l)attcn 
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ciiuMi  reiften  Düffel  erlegt,  irciljrenb  bie  gifdiev  eine  9)Jenge  groger 

glfdie  au§>  beni  ̂ Inffe  gebogen  I;atten.  (rule  ging  mit  5(ntonio  nnb 
.^önigftein  ̂ n  meinen  A^iifd^en  hin,  um  il^re  ,gänte  nnb  ba^  2öilb= 

pret  3U  I)clen,  nnb  id)  hat  fie,  mir  and)  ba^  ©enjei^  be^  ftärfften 

mitjnbringen,  't>a  id)  baffelbe,  U-^enn  e§>  möglid;  fei;'  ntit  nad;  ipaufe 
ne(;men  roollte.  <Bo  lieb  un^5  ber  ̂ ^ag  limr,  fo  trennten  mir  nnso- 
bod)  fd;on  am  näd;ften  SRorgen  luieber  l^on  i^m,  reid;(i(^)  mit  bem 
beften  TiL^ilbpret  üerfel^en,  nnb  Qad  trabte  nn^  nad;  mit  bem  nn= 

geif)enren  A5irfd;getr>eif)e  oben  anf  bem  ©epäd,  meldie^  feinen  ̂ Kiiden 

befd;tr»erte. 
S)ie  ©egenb  nmrbe  bier  fd)on  nneber  mef)r  t)Dn  langen  niebri= 

gen  ̂ ergriid'en  bnrd)3ogen,  lreld;e  bie  Gbene  bon  Söeften  nad)  Often 
bnrd)fd;nitten ;  il)re  öbl;en  iraren  fteinig  nnb  pflan^enleer ,  bie  ge-- 
ränmigen  3:!l;äler  §tr)ifd;en  tl)nen  bagegen  mit  fleinen  ̂ rairien  nnb 
3Öälbern  gefd;mndt,  in  iüeld^en  legieren  irir  l;änfig  Onelltraffer 
antrafen,  ̂ ie  5lblped;elnng  t()at  nnfern  ̂ liden  iüol)l  nnb  geigte 

nnso  mit  ben  fid^  näl)ernben  Gebirgen  im  SBeften  nnb  Often  mand^ 

fd)öne!§  ̂ ilb.  (Ringeln  ()oben  fid^  jel^t  and;  lieber  Ijohie  fc^roffe 

gelfenmaffen  an^-  biefen  3:l;älern  empor,  nnb  f>or  nn^^  im  fernen 

(Enben  geigten  fid;  hal'o  mäd;tigere  ©ebirg^giige,  bie  fid^  t^eil§  t»on 
ben  9}lebicinebergen,  tl;eil^  tion  ben  fd^margen  bergen  abgn^eigten. 
S)ae  (Kolorit  ber  :^anbfdf)aften  im  SSeften  biefe^  dontinentg  ift  t»iel 

ir»ärmer  nnb  bnftiger  also  in  ben  öftlidien  Staaten,  nnb  namentlid) 

aU  in  ben  :^änbern  be§  alten  ©nropa.  ®ie  gernen ,  obgleid)  bnrd}= 
fid;tig  nnb  anfterorbentlicb  bentlid;,  fcbnnmmen  in  einem  garten 

rötljlid^blanen  garbenfpiele,  i^or  bem  bie  tief  bnnfeln  (Sd)atten  nnb 

grellen,  t)on  ber  glnbenben  (Sonne  erzeugten  ̂ idjkv  im  ̂ orbergrnnbe 
nm  fo  fräftiger  l)ert)ortreten.  S)ie  (Sd)atten,  iüeldie  bie  3öol!en  anf 

bie  l'anbfd^aft  irerfen,  finb  gleid;faE^5,  nne  biefe,  ir»ie  mit  (Earmin 
nnb  i^obattblan  gefärbt  nnb  niäjt  \vk  in  ̂ entfd;lanb  fd^lnarg  nnb 

\m^,  ein  9lnblid,  bei  "i^em  einen  friert.  ®ie  (S^en^äffer  fpiegeln 
anf  il)rer  Cberf(äd)e  bae  bnnlle  Ultramarin  bee  ,§immel!§geiDölbe!§ 

über  il;nen ,  nnb  taz-  faftige  ©rnn  ber  ä^älber  nnb  ber  G)ra£^f(nren 
verliert  bnrci)  feine  gabllofen  (5d;attirnngen  nnb  bnrd;  ben  bunten 
^Inmenflor  feine  ermüDenbe  Gintönigfeit. 

93Ht  jeber  Stnnbe  nal;m  W  ©egenb  an  Bd)öni)eit  gn  nnb 

iinirbe  bnrdl)  bie  3:bierir>elt  immer  belebter.    Ungäljlige  n^ilbe  ̂ sferbe 
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in  ̂ en  bunteften  gerben  ffokn  bei  unferer  3(nTiä!;eruTii3  iiber  bic 

grünen  ̂ .ügel,  grct3e  beerben  t?on  bnnfelgelodten  Düffeln  galoppir= 
len  ftoerfällicj  über  bie  weiten  (^raef(äd}cn ,  nnb  t»on  ben  fteinigen 
^öben  faben  bie  leid^tfüBigen  3(ntiIopen  neugierig  gu  un»  berab. 

'^erg  auf,  '^erg  ab  )d;anfeltcn  nnr  un^?  in  ben  Sätteln  unferer 
V^aBgeljenben  ̂ ^ferbe,  aU  \mx  an  einem  nnnbftillen  irannen  5lbenb 
gegen  Sonnenuntergang  üon  einer  begrac^ten  5(nl;öf)e  nad)  einein  ̂ aä)e 
binunterritten ,  ber  t^iä^t  mit  (rrlenbüfcben  überl^angen  nuir  nnb  ben 

guB  bee  §ügel5  non  eiiter  tr>eiten  G)raef(äcbe  trennte,  um  bie  er  fid; 

in  toielen  Krümmungen  ()erumtr>anb.  ̂ iger  mar  et\m  iner^ig  Bd)xitie 
unferem  3uge  üorangeritten  nnb  eben  auf  feinem  3d}eden  im  fd)malen 

Oebüfd;  i^erf d)ir>unben ,  a[§>  er  mit  einem  lauten  3d)rei  an  ber  an= 
bern  ceite  beffelben  l)erau!cgefprengt  !am  unb  l^inter  i^m  l}et  ein 

(^)ri!?fpbär  i^on  ungel)eurer  öri^f^e.  Qm  daniere  ftürjten  linr  burd) 

t>en  '^ad)  ibm  nad),  lräf)renb  fein  ffüditigcr  Bdjeden  in  weiten 

^öogen  über  ba^  ©raso  nad)  un»  3U  rannte  unb  bem  '^ären  et\m^^- 

4>'orfprung  abgetr>onnen  batte.  U ufere  fämmtlid;en  53üd)fen  fnallten 
bem  Ungetreuer  entgegen,  unb  fid;  imi  ̂ iger  abluenbenb,  fam  e» 

in  langen  cätien  auf  uuy  3U  unb  i">erfo[gte  "i^en  fliebenben  .3cl;n 
mit  mütfjenbem  (^ebrüU;  abermals?  had)ten  unfere  ̂ üd^fen  I;inter 
i^m  !)er,  aber  bie  .kugeln  l;ie(ten  lim  in  feinem  fc^tüeren  unb  bod^ 

ftücbtigen  Saufe  nid;t  auf.  ̂ )obn  iranbte  feine  3tute  uneber  nad) 

un^3  5U,  unb  faum  trar  er  in  unfere  bleibe  gefprengt,  al^  wir  eine 

Salüe  au^  unfern  ̂ Jleoolfern  auf  "om  unitbenben  ^ären  abfeuerten 
unb  binter  ibm  berjagenb  unfer  geuer  untcrbielten.  Jlimigftein 

auf  bem  'falben  wav  ber  v>orbcrfte  auf  feiner  Unten  Seite  unb  hatte 
auf  trenige  3d)ritte  bem  ̂ aren  einen  Schüfe  beigebrad;t,  al§>  biefer 

nad)  iijm  l;infprang  unb  Jlönigftein^  breiten  ̂ D(5ernen  Steigbügel 

,5iüifd)en  feinen  3^f^^i<^^  ̂ ^^  taufenb  Stüde  ̂ ermahnte,  ytönigftein 

^atte  aber  fd)on  feinen  %n\]  l)erau^  unb  flog  mit  "oem  galben  in 
einem  unget;euren  Sa^e  gur  Zeite.  3et^t  fanbten  luir  abermal-o 
einen  Kugelregen  in  ccti  breiten  9iüden  be^5  rafenben  ;4:l;iere^, 
luorauf  e§>  mit  bem  ,s)intertl)eile  jufammenfauf ,  ba  eine  Kugel  il;m 

ben  9fiüdgrat  5erfd)lagen  l)atte.  Seine  Sßutl)  unb  "oie  '^öne,  bie  e!§ 
auijftiefi,  traren  fürd^terlid;,  unb  fid)  auf  feinen  ungel)euren  ̂ orber= 
ta^en  im  Kreife  breljenb,  bebedte  eso  einen  loeiten  ̂ Kaum  uml;er 

mit  feinem  ̂ ^lute,  't^a§>  al(entl;alben  an^^-    feinem  jottigen  Körper 
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l;errorquoU.  ;3d;  rief  3lÜen  ,^u,  nidit  ̂ u  fdbiegeii,  beim  id)  fal),  ba^ 

^icjer  abgeftiecjen  iiuir  unb  eilig  feine  ̂ üd;fe  lub,  unb  id)  ir>ollte 
ibtit  bie  greubc  laffen ,  ben  53ären  gu  erlegen.  (!r  fd)of3  il)m  feine 

,Hngel  in  ben  ̂ oip^f  nnb  fd^nitt  il;ni  bann  mit  2ßol;lgefaEen  feine 
Prallen  ab.  2öir  nal^men  bie  Slawen,  S^n^e  unb  :^el)er  beg  riefi= 

gen  2:l)iereÄ,  ii)äl)renb  treld^er  3^it  ̂ iö^i*  "^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ nrndritt 
nnb  nn^  tion  bort  rief  nnb  iüinfte,  gu  il^nt  gu  fommen.  2öir  ritten 

i)m  nnb  fanben  im  2öaffer  ein  5tr>eiiäl)rige§  fel)r  fd^öne»  gelbbraune^ 
^ferb,  ̂ a§>  ber  53är  auf  ber  ̂ rärie  gefangen  unb,  iüie  un^  ha^ 
niebergebrüdte  @ra^  jeigte,  nad)  bem  33ad)e  gebogen  batte,  um  bort 

ungeftörter  feine  3)tal)l5eit  gn  galten,  ̂ d)  eignete  mir  nod}  Vie 

5vang3äl;nc  bee  erlegten  ̂ l)iexe§>  3U,  unb  mit  bem  neuen  Stoff  jur 

llnterbaltung,  ioeld^en  un»  biefer  ̂ ampf  gab,  üerfürjten  toir  nn-o 

ben  SÖeg  hi§>  gn  unferem  9]ad;tlager,  'i>a§>  in  einer  reijenben  ̂ ex- 
tiefung  am  fnblidien  2lbl)ange  bober  fteiler  gelfenm äffen  lag,  unter 

ioeld)en  ein  flare^  ©ebirg^tr-affer  flad;  über  lofe  (Steine  roüte,  bie 
toie  ©olb  bligten;  fie  iraren  mit  einer  ©nbftans  bnrd^ti^ad;fen,  n»eld)e 
unrllid;  loie  biefes  3Jictall  auefal;,  fo  ba|3  fie  auv  bem  barüber 

l;ineilenben  2Baffer  trtie  ̂ iixde  reinen  ©olbe^  l)eraufglctnäten.  (E'in= 
seine  ftattlid)e  Platanen,  2ll)orne  nnb  dicken  bef chatteten  unfer  l^ager 
unb  bienten  ben  unsäl^ligeu  geflügelten  luftigen  Sängern,  bie  un§ 
mit  il;reui  Slbenbliebe  begrüfsten,  3um  fül;len  2Iufentl)alt. 

Q§>  ift  nnbegreif lid; ,  "i^a^  in  gang  (I"uropa  ber  ©lanbe  l)errfd;t, 
in  2(meri!a  tragen  ̂ k  33ögel  gn^ar  fel;r  fd^^öne  garben,  fönnten 

aber  nid^t  fingen,  toäbrenb  unbeftritten  mel;r  Slrten  r»on  Singfögeln 
unb  fd;i)ner  fingenbe  auf  biefem  (kontinent  leben  aU  in  Guropa. 

(iin  einziger  3Sogel  gel;t  il;m  ab,  e»  ift  "ok  9kd)tiga(l,  bie  aber 
burd;  hm  Spottoogel  taufeubfad;  erfefet  tuirb.  Sonft  finb  alle 

^4^ögel  bort  reprcifentirt ,  nur  mit  anberem  unb  5ioar  fd;önereiu  Qk- 
fieber.  Qener  Glaube  mag  iool)l  baljer  fommeu,  bafs  bie  2lnfömm= 
linge  au^^  (ruropa  in  ben  gröf3eren  öftlid)en  Stäbten  lanben  nnb 

auf  ibren  Spaziergängen  in  bereu  9Ml;e  feinen  53ogel  3U  fel;en  he- 
fommeu,  \va§>  feinen  G)runb  barin  l)at,  ha^  bort  fc^on  Knaben 

oon  3el;n  3al;ren  mit  il^ren  glinten  l;erumlaufen  nnb  jebeg  l^ügel= 
dion,  lreld;e!?  fid;  feben  läfet,  tobten;  bann  liegt  e§>  aud)  barin, 
baf?  bie  2enk  nur  ioäl;reub  ber  3:age5l;i§e  bie  Sd;atten  ber  Zäunte 

uub  m)d)e  auffndjen,  3U  toelc^er  3cit  fid)  alle  3:l;iere  ftumm  i>or 
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ber  ijlüfjeiiben  Sonne  ferfried^en.  (fingen  fie  aber  früf)  ̂ IJiorgen^^ 
l)mau§>  in  ba^  %me,  Mmxn  bie  ̂ atux  erti\id;t,  bann  tüiirben  fie 

ebenfo  gute  nnb  beffere  Sänger  ()ören ,  aU  in  il^rer  alten  .öeiniatl;. 

^or  un!§  fd;längelte  fid)  ba§  3:f)al  gmifd^en  ̂ mn  ̂ l;eil  he- 
lualbeten  niebrigen  ̂ Bergen  l;in,  l;inter  meldten  fid;  bie  f)ö^eren 

fablen  ©ebirge  erl;cben,  bie  nad)  "oen  gelfengcbirgen  ̂ u  unfercr 
9ted;ten  nnb  u-ieiter^in  gu  nnferer  Sinfen  aufftiegen,  liber  benen 

fid^  't>ie  tDei^en,  iion  ber  Slbenbfonne  belend)teten  Sd;neegipfel  geig^ 
ten.  Sßci^renb  inebrerer  3:age  5ogen  iinr  in  biefeni  ̂ fjale  fort,  bt§ 

mir  an  einem  9?ad)nnttage  i^on  einer  S^ö\)e  f)inunter  anf  bie  blauen 

t'r^ftaüflaren  2Öaffer  be§  füblid;en  ̂ latteftrcniee  blidten,  ber  au? 
ben  3)?ebicinebergen  fcnnuenb  ju  unfern  giifeen  burd;  bas  2i)a[ 

raufd;te.  ̂ er  gluf5  tuar  l;ier  )($on  bebeutenb  nnb  fd;o6  mit  ber 

Sd^neKigfeit,  meldte  Ue  Ströme  biefer  :^änber  befonbere  au^eid)net, 

in  üielcn  Scblangcniinnbungen  3tuifd;en  feinen  bidit  mit  üppigem 

2Dalb  befd)at teten  Ufern  l)in.  '^or  un^,  \V)0  er  einen  furzen  ̂ >>ogen 
befd()rieb,  iuaren  biefelben  3U  beibcn  Seiten  fteinig  unb  fd)ienen  feit 

unbenflidier  Qeit  ben  ̂ 1-^elro^nern  biefer  ;^änber  gum  U ebergang  über 
benfelben  gebient  5U  l;aben.  ̂ n  biefem  9lugenblide,  in  iüeld;em 

ineüeic^t  gum  crftenmale  hie  53lide  ireijjer  9Jionfd;en  auf  biefer  gurt 

rul)ten,  irar  ein  unabfel)barer  Quq  von  ̂ ^üffeln  auf  bem  ̂ ur(^= 
marfdie  burd;  biefelbe  begriffen.  Sie  Famen  i^on  Süben  au^5  ben 

^^ergen  unb  brängten  ii<i)  ̂Jti)?pe  an  flippe  in  bid;ten  9}iaffen  in 
bie  gurt  hinein,  um  il)ren  Xurft  ̂ u  löfd)en,  iuä^renb  fid^  anbere 

tüie  eine  fd^irar^e  Sinie  i^on  hen  bergen  berunterfd;oben  unb  nod) 
iDeitl;in  jtüifd^en  benfelben  auf  t)m  ,^öben  line  ein  fd)marger  Streif 

ficl)tbar  irurben.  ̂ a§>  ©ebriill  biefer  burftigen  2öanberer  erfüllte 

bie  :^uft  unb  ̂ djaiite  in  taufenb  M)o^  burdb  bie  53erge.  'JJJit  Un= 
geftüm  ftürgten  fie  fid;  ̂ u  A)unberten  neben  ber  gurt  t)Dm  l)ol)en 

Ufer  in  bie  bort  tiefe,  reißenbe  glutb  unb  trieben  mit  il)r  in  ben 
übert)ängenben  bunfeln  2ßalb  Ifmein.  2öir  ftanben  lange  ̂ di  unb 

fafjen  auf  biefe  Scene  ifmah,  um  ba§  ßnbe  beg  3^9^^  5^  erlrar^ 

ten,  beffen  Spige  fd;cn  geraume  3^il  ̂^''^it  gu  nnferer  :^infen  im 

^]5)ale  inn-  unfern  3lugen  t)erfd;Umnben  mar,  \r»äl;renb  immer  nod; 
gebrdngte  'Jtei^en  au!o  ben  bergen  nad;  bem  äBaffer  beruntertrabten. 
Crnblid;  nad;  Verlauf  einer  Stunbe  famen  nur  nod;  einzelne  9iad;= 

^ügler,  nad;bem  fid)er  bereite  iner=  hi^  fünftaufenb  'Düffel  ben  Jluft 
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üboifd^vitten  hatten,  nrib  bod;  foH  bie  3af)l  biefev  %i)kxe  ie|t  gait5 

uiibebeutenb  fci;n  gegen  "oa^,  '(va§>  fte  nod)  üor  -^ipanjig  Qaken 
ti>ar.  2öer  meiß,  ob  in  fünfzig  ̂ a^xen  biefelben  nod)  anber^n^o 
(il§  in  ber  9kturgefc^i(^te  leben?  5öir  nmgten  bie  äöanbernben 

oornber  laffcn,  ba  and)  unr  ben  A^ntj  bier  nberfd;reiten  u^oHten, 

nn^  3UHU'  in  ber  eiitgegengefel^ten  9üd;tnng ,  nnb  ioir  Ijätkn  ©efa(;r 

gelaufen,  "oa^  ber  gange  3^9  über  niie  {;erübergegangen  tüäre, 
l;ätten  loir  nn^^  ibm  in  ben  Äg  geftellt.  3e^t  ritten  iinr  hinunter 

oon  unfever  §i)l)c  nnb  in  ben  glnft  I;inein ,  trotibem  aber ,  't^a^  eine 
)o  große  SDienge  riefiger  3:()iere  benfelben  bnrd)fd;ritten  f>atten,  mar 
bav  äi^affer  fo  bell  nnb  fo  !Iar,  aU  ob  niemals  ein  Steind;en  anf 

beffen  '^oben  oerrndt  loorben  toäre.  2Sir  tränften  nnfere  ̂ ferbe 

nnb  folgten  beni  ̂ 'fabe,  auf  ioeld)eni  bie  '-Büffel  ibren  3.i5eg  gU 
biefer  gurt  gefunben  Ijatten,  in  ber  ̂ orauc^fegung ,  bajg  fie  ben^ 

felben  iiollfoimncn  gangbar  gemad)t  nnb  oon  ben  füblid^er  Uegenben 

'Israirien  l)er!ämen,  ioeld;en  ioir  jnfteuerten. 

2öir  l;atten  bie  erfte  .^ö^e  erreid^t,  aU  \mv  U'iol^l  eine  l;albe 
(Stunbe  ioeit  oon  einem  ̂ ergrüden  loenige  Düffel  im  ̂ rabe  l;erunter= 

fommen  fallen,  'i:iie  fid)  ioal;rf($einlid;  oerf^ätet  l;atten  nnb  bie  .^eerbe 
einl;olen  toollten.  Sßir  ritten  oom  ̂ fabe  ettoa  breißig  Schritte  gur 

^eite,  oon  wo  ioir  burd;  gelfen  gebedt  loaren  nnb  gerabe  ̂ en  5lb= 
l;ang  be§  ̂ fabee  nad;  bem  Söaffer  (hinunter  befd;ief3en  fonnten. 

(S§>  ̂ aiink  nid;t  lange,  bi^  loir  auf  bem  fteinigen  ̂ oben  "ocn 
fd^ioeren  STrab  ber  fid;  näbernben  3^l;iere  l;örten.  Qmmer  näl;er 

fam  bae  (Stampfen,  hh^  e^3  enblid^  oon  ber  leisten  .»pol^e  (;erab 
bröbnte,  unb  mel^rere  üüljc  nnb  l;inter  il)nen  ein  alter  feifter  ̂ ulle 

auf  bem  ̂ ^fabe  l;erunter  unb  hei  une  üorüberfamen.  Unfere  ̂ üd}= 
feu  UHiren  parat  unb  beinal;e  mit  Ginem  ̂ rad)  fuljr  e^  auio  fämmt= 

lid;en  :}Jöl;ren  beraub,  unb  ber  alte  ̂ ^urfd;e  rollte  fopf  über  ̂ opf 

unter  ben  '^tbbang  l;inab  unb  blieb  unten  tobt  liegen.  2öir  nal;men 

mh$  loie  getoi3l;nlic^  feine  S^^^Ö^/  ̂ ^^  9)tar!fnod;en  unb  bie  £^enben= 

braten  mit  unb  überließen  ben  9teft  ben  na^}  une'ltommenben. 
Wiv  l;ätten  feinen  fd;öneren  5^3eg  burd;  biefe  ̂ erge  treffen  fönnen; 

breit  nnb  glatt  getreten,  toanb  er  fiel)  an  Den  i^ergabl)ängen  (;in, 
fo  baß  unr  oft  in  rafd;em  ̂ niffe  oomnirtv  fommen  fonnten.  -gäufig 

führte  er  über  fd^toinbelnb  l;ol)e  5tbbänge,  oon  wo  an^'  nur  bie  an= 
mntl;igen  ̂ häler  überfallen,  bereu  bunfle  ectatten  n\h^  freunblid) 
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5U  iid)  ein^ulaben  fd^ieneti ,  tpäl^renb  bie  l)eiBe  6onne  unb  beren 

^)hfrey  üon  ben  taf)Ien  gelfen,  über  bie  mir  gegen,  !aum  burd) 

bie  ̂ ier  oben  irebenbe  frifc^e  Snft  erträcjlid;  gemad;t  mürben.  Um 
fo  erquidenber  mürben  mir  bann  aber  mieber  in  ben  3^^ä(ern 

von  bem  (Sd^atten  ber  'i^ii^ten  SBälber  empfangen,  in  t)^nen  un^ 
tion  3^^^  h^  3^^^  ̂ ^^  ̂ ^^^^^  2:^rnn!  erfrifd^te.  2öir  iiberfd^ritten 
eine  3Renge  üeiner  ©emäffer,  W  an§>  ben  im  SBeften  liegenben 

\)o^en  Gebirgen  !amen  nnb  fämmtlid^  nad^  Often  'i^em  ̂ latteflnffe 
5n  [(offen,  h\§>  mir  nad)  etm>a  einer  2öod;e  biefen  felbft  mieber  er= 
reid;ten,  ha  mo  ein  bebentenber  2(rm  t)effelben,  t»on  6übmeft  t»om 

^öig^orn  l;er  fommenb,  fid;  in  benfelben  ergo^.  2öir  fd)ienen  Ijkx 
an  ben  legten  3(bf)ängen  jener  nngef)enern  ©ebirge  §u  fepn,  über 

benen  fid^  biefer  (id^neegipfel  mie  gnm  legten  3(bfd;iebggrnf3  in 

feiner  Dollen  ̂ rad;t  geigte,  .öod^  überragte  er  feine  feineren  (^e= 
noffen  nnb  glänzte  mieba^  reinfte  (Silber  im  blanen  Slet^er,  mä^renb 

ber  (Saum  ber  (Gebirge  feinen  (Sd^nee  meljr  geigte  unb  m»ie  ein  blauer 

3^iebclftreif  fid)  über  "oen  naiveren  bergen  l^ingog.  9^a^  Dften  l)in 
gemal)rten  nur  an  ber  fernen  ©renge  ber  meiten  (Ebene  nur  nie= 
brige  ̂ erg!etten,  W  fid)  nad}  6üben  in  berfelben  verloren,  mäl)renb 

im  9?orben  bie  fd^margen  :^erge  il;re  riefigen  6d}ultern  erijoben 
unb  eingelne  fd;neebebedte  Ajäupter  trugen. 

2öir  überfd)ritten  biefen  füblid;en  2(rm  be^  ̂ lattefluffe^  unb 

fd;lugen  an  ber  anbern  Seite  unfer  Sager  auf,  um  bort,  mo  bie 
l)errlid)fte  2\5eibe  unb  !ül;ler  bid^ter  äöalb  feine  Ufer  bebedte,  unfern 

Zieren  einige  3::age  9flul)e  gu  gönnen,  ̂ ie  flaren  ̂ emäffer  fpen= 

Men  uuio  bie  foftbarften  3^ifd}e,  tueld;c  man  fid;  in  biefen  (Strömen 
mef)r  ober  meniger  au^mäblen  fann,  ba  man  fiel;t,  mie  fie  ben 

^öber  an  ber  Stngel  umfdjmärmen  unb  man  benfelben  gerabe  nad; 

bem  gifd;e  binfenfen  !ann,  't)en  man  gu  Ijdben  münfd;t.  ®ie  Um^ 
gebung  unfere»  :^agere  m^ar  mit  äöilbpret  aller  2lrt  belebt,  in  ben 

2(bl)ängen  ber  na^)en  fc^margen  ̂ ^crge  fanben  mir  nod^  ̂ ^ergfd)afe 
unb  fd)margfd)mäugigc  ̂ irfd^e,  in  ben  2öälbern  gmifc^en  i^nen 

unb  bem  ̂ ^lattefluffe  fc^idte  fid;  fdmu  ber  maieftätifd;e  9tiefenl;irf(^) 

gur  'Brunft  an,  unb  me^te  mit  gefd;mollenem  ij^lfe  bie  gal;lreid;en 
CEnben  feiner  ipräd^tigen  @emeil;e  an  ben  meid;en  .^olgarten.  ®ie 

'|U*airien  in  unferer  5Räl;e  fül;rten  unc^  "oen  eleganten  inrginifd;eu 
•Öirfcl)  unb  Ue  fd;nelle,  fd;margdugige  l^lntilope  gu,   tuilbrenb  ber 
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tMi^d  i")ün  intb  nad)  allen  9üd;hnu3en  iiiiauf(;altfam  burc^  ̂ a§ 
!i!an^  geg.  Untreit  unfere^  £'agei»  fanben  ̂ üir  aiid)  eine  t^Uebei-- 
laffnng  jener  intereffanten  flehten  ̂ f)iere,  treld)e  fälfd^ltd^er  äöeife 

mit  bem  Spanien  ̂ rairiebnnbe  belegt  finb,  ba  fie  mä)t  p  biefeni 

(^^efd}led)te,  fonbern  gu  bent  ber  .öamfter  gel;cren. 
2Bir  gingen  einigeniale  l;in  nnb  fd;o))en  einige  ̂ »n^enbe,  meil 

fie  5nr  Ibtüec^^lnng  ein  gnteg  @erid)t  geben.  Sie  leben  in  §ö]^len 
unter  ber  Grbe,  bie  fie  Wie  bie  ̂ anindien  auetuerfen,  nnb  beren 

fie  oft  ̂ nnberte  nid)t  \mt  üon  einanber  anlegen.  (Sie  finb  fel)r 

f($en,  bod^  leidet  §n  fd;ie§en,  ba  fie,  ntenn  man  fid;  fnr^e  ,3^^^ 

in  'i>a§'  @ra§  legt,  au^  il)ren  ̂ Mjexn  l)erüor!ommen  unb  einen 
gnidenben  ̂ on  fon  fid;  geben,  ber  fon  mel)reren  9]atnrforfd)ern 

fälfd)li(^  helfen  genannt  iinrb.  Q§>  finb  d\m  fünfgel^n  ̂ oä  lange 

.s^amfter,  ̂ k  nnr  \;on  ̂ 'egetabilien  leben,  fid^  einen  großen  Söinter^ 
üorratl;  in  il;re  nnterirbifd;en  Aoäufer  eintragen  nnb  fel)r  gal^lreicbe 

^efellfd^aften  bilben.  Cft  i^erlaffen  fie  ol)ne  irgenb  einen  fid;tbaren 
^rnnb  eine  ©egenb  nnb  manbern  lueit  über  ̂ Berg  nnb  3:l;al,  nm 

]\d)  eine  ncm  ̂ eimatl;  5n  fncfien. 

Unfere  ̂ ^ferbe  nnb  ̂ adtl)iere  iüaren  geftärft  nnb  and;  iüir 
l)atten  nn^  üon  ber  9fteife  bnrd;  bie  legten  (^Jebirge  erl)olt;  beJ8l)alb 

fegten  irir  nn^?  iüieber  in  ̂ eiregnng,  nnb  nod^  mele  @d}eibeblid'e 
nac^  bem  großen  |)orn  l^inmerfenb,  folgten  lr»ir  bem  ̂ Nlatteflnffe 

in  öftlid^er  :~)ti(^tnng ,  hh$  Wir  gegen  9Jüttag  einen  ftar!  betretenen 
2öeg  erreid;ten,  ber  lum  bem  am  fnblic^en  3lrme  beffelben  liegenben 

gort  St.  ̂ rain^  an  biefem  glnffe  l)innnter  nad^  9}Jiffonri  fül;rt. 

2öir  Iren^ten  il;n  nnb  rid;teten  m\§>  me(n-  nad;  6üboft,  um  ben 
auf  biefem  ̂ fab  l)in  unb  ]^erjiel)enben  gal)lreic^en  3nbianerl)orben 

au^  bem  äßege  §u  gel)en.  Ginige  ̂ age  fpäter  iiberfd)ritten  loir  't'ie 
'-öerge,  mlä)e  lüir  üom  legten  :Öager  an§  bemerft  l)atten,  in  beren 
3:l)äler  fid^  nod^  ein  üon  Süben  au^  ben  ̂ ocliebenen  tommenber 

Strom  nad)  bem  ̂ ^latteflnffe  l)infd;längelte,  nno  e^  rul)te  nun  ber 

^-^immel  i^or  nn^o  auf  ber  grengenlofen  gerne  ber  (^raeebene. 
^einal)e  eine  gange  'Ii5od;e  jogen  Wir  auf  biefer  grünen  %iä<i)e 

bin,  ol)ne  t)a^  fid;  "i^a^  ̂ ilb  üeränbert  l)ätte.  3)iefelbe  mar  inbeffen 
toellenförmig ,  ber  iölumenflor  auf  beiu  ß)rafe  l;übfd;  nnb  abioed^fenb, 

nnb  einzelne  ̂ äume  boten  im^^  bei  ber  9iaft  Sd;atten  unb  gaben  unc> 
lUorgeU)?  unb  5lbenbö  Brennmaterial  §um  Bereiten  nnferer  Speifen. 
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ÖTtbüd;  taurf;teii  mieber  .v)öl;en  am  .^orijoiit  auf  unb  balb  erblidten 
mir  auä)  trieber  ̂ a§>  bunHere  @rüu  üon  |)0(^n)älbern ,  bie  un^ 

am  5(bcnb  in  i^r  fd^attige^  Xun!el  aufnaf)men.  25^ir  tüaren  auf 

btefem  Quq  öon  ber  (Sonne  fo  burd;glüf)t,  iä)  mödjie  fagen  au^ge= 

trocfnet,  baß  tpir  freubig  frifd)  atbnienb  biefe  f($attigen  Sfiäuiue  be= 
grüßten  unb  gleid^  befd)Ioffen,  einige  3:age  bafelbft  gu  raften,  tüenn, 
wie  wir  ertrarteten ,  2Baffer  in  ber  9^äbe  fep.  Wit  abgenonunenen 

|)üten  brangen  irir  anf  einem  ̂ üffelpfab  in  bie  3:iefe  be^  2öalbe^ 

unb  I;örten  balb  5U  nnferer  greube  baö  9iaufd^en  eineg  na!)en  S^^ff^^/ 
beffen  Ufer  nnr  in  fnrger  Qeit  erreid;ten,  nnb  ber  fid;  uuio  aU  ein 

mit  (jol^en  garrenfräutern  überl;angener ,  rafd;  füeßenber  ̂ ad^  bar= 

fteüte.  (vule  fagte  ung,  e§>  fei)  bieg  eine  ber  üielen  Queßen  be^ 
^angaef(uffe5 ,  ber  fid^  nad;  Dften  Um  9JJiffouri  gu  tpcnbet.  „^ier 

la^t  un§>  ̂ ütten  bauen!"  riefen  trir  einftiminig,  folgten  aber  beni 
^fabe  über  t)a^  2öaffer  nnb  §utn  Saume  be»  Söalbe^,  ber  nid)t 

\imt  entfernt  tr>ar.  ®ort  ettpa^  feittoärt^  t)on  unferem  ̂ fabe  an 

einer  fleinen  ̂ srairie  padten  nnr  nnfere  X^iexe  al\  günbeten  ein 
geuer  an  unb  hauten  un^  Joirflid)  .sjütten,  inbem  iüir  gtüifdjen 

met;reren  jungen  Gid)en  oon  ̂ üfd^cn  ein  ̂ ad)  anfertigten,  n">e(d)ev 
jeben  3onnenftrat)(  i>on  nn^  abt;ielt,  unb  in  beffen  unmittelbarer 
dlät)e  genug  ̂ äume  ftanben,  um  ̂ ^ac^tg  nnfere  fämmtli(^en  ̂ Ijiere 
anbinben  gu  föniien. 

?^ac^  einem  anl)alte]iben  3ug  über  bie  offenen  ̂ ^rairien  be»  loeft^ 

lid}en  2lmerifa§  ift  'i^ie  2öol)lt^at  eine^  ̂ la^e^  iüie  biefer  fe^ir  grof? 
unb  faum  gn  befc^reiben.  ®ie  Singen  rul^en  nnb  erl)olen  fid;  im 

fd;attigen  Örün  "oon  bem  fortn'>äbrenben  anftrengenben  Selben  in 

bie  U"^eite  gerne ,  tua-g  burd;  hie  auf  biefen  gläd^en  ruljenbe  gitterube 
(^lutlj)  ber  Sonne  nod^  angreifenber  mirb.  ®ie  Snft  nnter  hen 
53äumen  ift  l;Dd)ft  erquideub ,  auf  ben  offenen  Gbenen  bagegen  troden 
uub  ermattenb  Ijeiß.  2öir  füljlten  uns  äufeerft  tüol)l  unb  bel)aglid; 

in  unferem  5^erfted,  fc^n^ärmten  t^eiU  einzeln,  t^eilg  in  ©efellfdjaft 
burd^  bie  Umgegenb,  hie  fel)r  reid^  an  2Bilb  war,  gogen  an  hen 

53äd)en  uuil;er  nnb  l^oben  aug  iljren  flaren  glutl)en  bie  präd^tigften 
goreHen,  ober  mir  gerftörten  33ienen!olonien  unb  raubten  il)nen  ben 

reid^en  ̂ onigi^orratb.  dlaä)  Süben  l;in  iüed)felten  fortmäl)renb  fleine 

'^Nrairien  luit  fd;malen  Strid)en  3öalbe§,  U"»eld;e  bieOuellen,  bie  in 
il)rem  Sttoof^e  geboren  merben,  üerbedt  bem  ̂ ati^as  ,^ufü^rten. 
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^kiitbetii  tuir  nief)rere  3:'age  nnfere  ̂ Mere  gepflegt  fjatten ,  50C3 
id)  'JDiDtijcnÄ  nad)  bein  g-rül)ftüc!  auf  bie  3agb,  um  ei\m^  weiter 
hin  bie  :2änber  in  2(ugenfd)ein  ju  nel;iiien.  Qd;  ritt  in  fnblid)er 

■}ti($tung,  tton  ̂ ruft  gefolgt,  unb  fagte  fd;eibenb  meinen  J^ameraben, 

luenn  id)  mid)  l-terirren  follte,  luolle  id)  bem  Sanfe  cine^  biefer 

'^äd;e  folgen ,  big  er  ben  glufj  erreiche ;  bort  toerbe  ic^  loarten ,  bi» 
n^  3U  mir  fämen,  nuiS  nid^t  fel)len  fönne,  ̂ a  wir  müßten,  bag 

alle  biefe  fleinen  ©etuäffer  fidi  v>ereinigten. 

9cac^  einigen  ̂ tunben  l;atte  idj  fd)on  met)rere  biefer  'Mdje 
burd;ritten,  unb  \mv  loieber  au§>  einem  (^el^öl^e  liinauv  in  bie 

Mitte  einer  lleinen  (^raeflcid;e  gelangt,  al^  plö^lid}  t>or  mir  ausc 

einer  (Gruppe  ein5elner  l)ol;er  i^idjen  ein  ̂ nbianer  ̂ n  ̂sferbe  mit 

einem  nnitl;enben  ©efd^rei  auf  mid)  ̂ ugefprengt  fam  unb  ben  :öogcn 
l;od;  über  fic^  in  ber  :^nft  fclnoang ,  tpäbrenb  feine  lange  ̂ anje  an 

feinem  redeten  5(rm  l)ing.  Q§>  \mx  ju  fpat,  um  ab^ufteigen  unb 

©ebraud;  fon  meiner  ̂ üd^fe  jn  mad)en;  rafd)  50g  id)  meinen  9le^ 

ttolüer  Ijexi^ox,  fetjte  ̂ jar  in  ̂ klopp  unb  flog  bem  Qnbianer  ent= 
gegen,  mein  $ferb  linfc^  loenbenb,  ba  er  auf  feiner  red)ten  6eite 

loeniger  Öebraud;  i^on  feinem  -^ogeu  uiad^en  tonnte  aU  id)  t^om 

'Jieooloer.  Gr  ernannte  aber  gleid;  meine  2lbfid)t,  tnarf  feinen 

^^raunen  berum,  um  auf  meine  linfe  Seite  gu  !ommen,  unb  nun 
jagten  iitir,  nod;  über  Sdjujiiüeite  entfernt,  neben  einanber  nad;  ber:= 

felben  9iid;tung  l;in.  ̂ ^slb^lid;  aber  loanbte  er  fid;  unb  !am  auf 
mid)  jugejagt,  feinen  Gegenüber  bem  ̂ opf  feinet  flüd;tigen  3:l)iereg 

fpannenb.  Qd)  f>atte  djar  ettoaS  linU  geftellt  unb  ibn  aud)  jur 
größten  Sd)nellig!eit  angetrieben,  unb  al^  nur  ̂ 001)1  nod)  über 

fedjjig  ̂ d^xitte  imi  einanber  entfernt  n^aren,  gab  ic^  %emx.  ̂ d)  l)atte 

nicbt  crtrartet,  "oa^  id)  treffen  mürbe,  inbeffen  mar  e»  uioglid),  unb 
id;  bel)ielt  nod;  fünf  Sd;u(3  in  meiner  äöaffe.  ̂ ae  ̂ ]]ferb  beö 
Söilben  mad)te  einen  (Sprung  gur  Seite,  ftolperte  auf  feinen  ̂ or= 
berfüßen  unb  fc^oß  Dormärt^  mit  ber  ̂ ruft  an  ben  ̂ oben.  Ginige 

SmIk  mit  bem  ̂ antfd;ul;  trieben  c»  ju  feiner  legten  .^raftan= 
ftrengung  an,  aber  leblog  fanf  eg  unter  feinem  9ieiter  ̂ ufammen, 

bor  mie  ein  sölilj  Ijinter  il)m  im  -nid^t  fel^r  l;ol;en  (3xa)e  öerf^manb. 

Csm  ::)lugenblicf,  aU  id)  fein  "pferb  ftür^en  fab ,  manbte  id;  'i)a§' 
meinige  luni  il^m  ah  unb  parirte  ee  auf  etma  bunbcrt  Sd;ritte. 
1)ag    ̂ ferb    lag    mit    bem   9Mdfen   nad)   mir  3ugeM)rt,   unb    bor 
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3nbianer  war  l;inter  bem  ̂ aiid;e  beffelben  nerftccft ;  id)  gog  mein 

J^enicjlae  ijextiüx  ,■  um  ̂ u  fel;en ,  ob  ic^  mit  |)iilfe  beffelben  ttieKeidit 
mef)r  t»on  meinem  geinbe  ge)raf)ren  fcnnte;  aber  umfonft,  er  ir»ar 
i>erfd;n)nnben.  5(nf  einmal  fal)  \d:j  einen  $fei(  l;inter  bem  ̂ ferbe 
anffteii^en  nnb  im  l^ol^en  ̂ ogen  burc^  bie  ;^uft  nad^  mir  gnfliegen, 
aber  id)  lenfte  ̂ ^occ  ganj  leidet  an^  feinem  Söege  nnb  {)armlo§ 

fanf  er  red^t^  binter  mir  mit  ber  (2))i|e  in  ba§  ®ra^.  ̂ ßeim  Wo- 
f(^ieBen  beg  ̂ feileg  ̂ atte  id;  be^  Qnbianerg  §änbe  mit  bem  33ogen 

bentlid;  über  bee  ̂ ferbe^  ̂ and)  f)ert}orrat3en  feben ;  id^  fprang  t»om 

^-Pferbe,  iüarf  ben  3ügel  nber  bie  (Sd;nlter  nnb  fd;og  mit  ber  ̂ üd)fe 
nad^  bem  9^üden  be^  ̂ ferbe^.  3d^  J)örte  bie  ̂ ugel  bentlid^  auf= 
fd)(acjen,  ber  SSilbe  aber  liejg  nid^t^  üon  ficf)  fe(;en.  3cb  erfegte 

\iz\\  Sd^uB  in  ber  ̂ üd)fe,  tüie  and^  im  ̂ Jteüolüer ,  nnb  fd;ritt  in 
großem  33ogen,  ftetg  biefelbe  Gntfernnng  {)altenb,  um  ba§  ̂ ^ferb 

l^emm,  nnb  gttiar  fo,  "i^oS^  \dj  anf  bie  €eite  fam,  nad;  tüeld^er 
fein  .öintertfjeil  lag.  3^&t  fonnte  id;  an  feinem  ̂ ancbe  binnnter= 

bliden  nnb  fat;  nnn,  iuie  ber  ̂ i^bianer  unter  ber  ̂ ruft  be;^  ̂ (;ier"eg 
gtr»ifd;en  beffen  ̂ orberfd;enfeln  burd^frod;  nnb  fid^  ba^inter  in  t\m 
Jvugel  5ufammengog  ;  inbeffen  irar  jefet  bie  gläc^e ,  (;inter  iüel(^er 

er  fid;  t>erbarg,  gu  tlein,  um  il;n  gan3  5U  bed'en,  nnb  id;  erfannte 
bentlid^  feine  obern  Umriffe.  "^d)  fcf)o^  nneber  unb  bemerfte  eine 
rafd^e,  gufammenf($redenbe  ^etr>egung  meinet  geinbe^,  aber  nur 
im  2(ugenblid  be§  Sd;uffe§.  3cb  nal;m  mein  ©lag  lieber  gu  §ülfe 

unb  fal;,  baf3  fein  .^opf  jegt  unter  ber  ̂ ruft  beg  ̂ sferbec^  feine 

güfee  aber  l;inter  bem  öalfe  beffelben  l;inauflagen  unb  er  3tr)ifd;en 

ben  ̂ Sorberf üBcn  nad;  mir  berblidte.  l^d)  lub  meine  '^üdj)fc 
aneber,  unb  fd;on  üiel  rul;iger  gelrorben,  rid;tete  id)  biefelbe  aber= 

mal  nad;  meinem  '$i\t{t\  id;  brüdte,  unb  im  knalle  fal)  id;  beibe 
güfse  beö  äöilben  in  bie  ̂ cbe  fd;lagen,  unb  glei^  nad)l)^i^/  ̂ ^i^  <^^ 
fid;  auf3urid;ten  üerfui^te,  aber  nueber  umfiel.  Qd;  \)(xi\t  tt)ieber 

gelaben  unb  ging  nun  etir>a§  näber  3U  il;m  l;in,  il)n,  ba  er  jegt 
z\\o(x%  toom  ̂ ferbe  abgefommen  lüar,  burd)  mein  ©lag  beobad;tenb. 

(?r  rül;rte  fid^  nid)t  unb  lag  auggeftredt  auf  bem  9lüden,  aber  eg 
mar  tm  ̂ ^bianer,  unb  bem  barf  ber  3Öeige  felbft  im  3:^obe  nid;t 

trauen.  3d^  fd)o§  nod^  einmal  xio^d^  il;m  l;in  unb  l;örte  meine 

^ugel  \\\  mein  ̂ \t\  einf (plagen,  aber  er  blieb  unbemeglii^  liegen, 

5Rad;bem  ic^  mieber  gelaben,  ging  id)  mit  gefpannter  ̂ üd^fe  näl;cr 
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mit)  fanb,  t)a^  'tas'  2eben  au§>  iijm  ̂ ewidjen  \mx  iiiib  er  meine 
i^tiieite  ̂ iic^fenhigel  in  bie  rechte  .giifte,  bie  britte  in  ben  .^opf 
über  bem  red;ten  r(;r  nnb  bie  le^te  in  bie  Unfe  ̂ rnft  befonnnen 

batte,  mäl;renb  iä)  an  bem  ̂ ^ferbe  einen  <Bd)u^  in  ber  ̂ ruft  nnb 
einen  im  ̂ IMcn  fanb.  Qv  \mv  ein  3}iann  üon  fanm  brei§ig 

3al)ren,  grofe  nnb  !räf tig  gebant,  t^on  fel)r  bnnüer  rotl;branner 
garbe  nnb  fd^arf  marürten  ©efid;tö5Ügen ;  feine  nngelt)ö]^nlid;  langen 

.gaare  lagen  tinlb  nm  feinen  ̂ o^f  ̂ ernm  nnb  l)ielten  über  bem= 
felben  §n)ei  Ärieg^ablerfebern ,  fein  ̂ pal^  tr>ar  mit  einer  (Sd)nnr 
t)on  ̂ ärenlraÜen  nnb  feine  Slrme  mit  9)leffingringen  gegiert.  S)ie 

nntere  .'pälfte  feinet  ©efidjtes  nnb  feine  Slngenlieber,  mit  ginnober 
rotl),  nnb  feine  ©tirn  nnb  SSangen,  fd^trarg  bemalt,  gaben  il)m  ein 

erfd^redenbe^v  nn^eimlid;e^  Slnfeljen,  "oa^»  huvd)  bie  Don  ben  gnrüd'= 
gezogenen  2ip^en  entblößten,  blenbenb  ureigen  ̂ ä^m  noc^  t>ermel)rt 

tr»nrbe.  Ttnr  trenige  Spinnten  hlidk  iä)  anf  "i^m  Seid;nam,  nal)m 
feinen  ̂ ogen  nnb  feinen  ̂ öd)er  mit  ̂ ^feilen,  l^ing  fie  an  mein 
^ferb  nnb  trat  nnn  eiligft  meinen  Sf^üdmeg  an,  t)a  ftd;er  bie  Ra? 
meraben  be^  ßrlegten  nic^t  treit  ivaren  nnb  fel)r  leid)t,  burd^  meine 

(Sd^nffe  geleitet,  anf  bem  2ßeg  l)ier^er  fei;n  !onnten.  Qd)  ritt  anf 
]ueiner  £pnr  gnriid  nnb  langte  balb  in  unferem  Sager  an,  n)0 

id)  meinen  grennben  mittljeilte,  m§>  gefd^el^en  mar. 
^iger  mar  and;  anf  ber  Qagb  nnb  nod^  nid)t  gnriid.  ̂ d)  liefe 

fd;nell  anf  breiten,  nnfere  3;^l)iere  :paden  nnb  SlKe^^  gnm  Slbmarfc^ 

i-)orbereiten.  J^anm  maren  mir  mit  biefen  D^nftungen  fertig,  aU 
^iger,  in  ̂ djWei^  gebabet,  and;  anf  meiner  (Spnr  gnrnd  fam  nnb 

fagte,  er  ijahe  meine  6d;üffe  gel)ört,  fei;  iljrer  S^iic^tnng  gefolgt  nnb 
l)abe  ̂ en  ̂ nbianer  M  feinem  ̂ ferbe  gefnnben.  ©^  fei;  ein  ̂ al^ni, 

beffcn  Stamm  fid;  fid;cr  in  ber  9^äl;e  befinbe,  nnb  menn  feine  ̂ ame- 

raben  it)n  i^ermifeten ,  mürben  fie  il;n  fnd^en  nnb  leid;t  il;n  nnb  anc^ 
nn^  anffinben ,  für  meld;en  gall  mir  bann  in  groger  @efat;r  mären, 

ba  fie  tapfere  SJlänner  fe^en.  @r  :padte  fd^nell  fein  ̂ ferb,  nnb 
in  menigen  9)ünnten  Derliefeen  mir  nnfer  Sager.  S^^iger  ritt  üoran 

in  ben  '^ad)  l)inein  nnb  mir  folgten  il;m,  einzeln  rafd;  in  bem  2öaffer 
l)innnter  reitenb,  meld;eg  nn^  leine  .g)inberniffe  al^  l)ier  nnb  bort 

einen  nmgefallenen  ̂ anmftamm  entgegenftedte ,  "oa  e§>  über  lofe 
fleine  Steine  l;inronte,  nirgenb^  fel;r  tief  mar  nnb  flad;e  Ufer  ̂ atte. 

'^er  5tbenb    fam   nnb  bie  Sonne  ftanb  fd^on  tief  am    meftlid^en 
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^oripnt.  äßir  waxm  faft  itir.ner  im  ̂ ad^e  gebogen,  aU  tinr  an  feinem 
redeten  Ufer  eine  weite  gläc6e  mit  lofen  Steinen  bebecft  fanben  nnb 

um  \)iev  im  redeten  Jöinfel  t>on  bemfelben  ah  nad)  ciiben  iiumbten. 
iS^ix  erreid;ten  an  ber  anbern  Seite  ber  %ia6)e  einen  ä(;nUd}en 

"^aä),  ber  glet(^fa(lg  ton  2öalb  befd;attet  tx>ar,  brangen  bort  in  ein 
Xididjt  ein  m\t)  ftiegen  ah,  nm  ntifere  3:t)iere  grafen  gn  (äffen, 

ü()ne  fie  ab^nfatteln,  nnb  um  bort  bie  ̂ adjt  abgutoarten.  ̂ er  SJ^onb 

ftanb  bereits  am  ̂ immel,  nnb  lr>enn  fein  :^id^t  'i)ie  ©egenb  and) 
nid)t  fräftig  beleuchtete,  fo  gab  er  bod)  ̂ efUgfeit  genug,  um  auf 

geringe  Entfernung  Öegenftcinbe  erfennen  5U  laffen.  2öir  t»erlie§en 
bann  unfer  ̂ erfted,  gogen  aus  bem  (^e^ölg  (jinaue  in  bie  \id) 
nad)  Süben  öffnenbe  ̂ rairie  unb  trieben  unfere  ̂ ferbe  gu  rafcbem 

3d)ritte  an.  Oi)ne  Unterbrei^ung  eilten  nur  burc^  bie  Stille  ber 

9iad^t  toormärtg,  bie  nur  burd)  bas  Renten  ber  5al)llofen  Sßölfe 

unb  burd;  bag  ÖebrüU  aufgejagter  33üffel  geftört  ipurbe,  his>  furg 

t>or  3:age5anbrud)  ber  9}?onb  un^  fein  :ßid;t  entzog  unb  bie  3)un!ell)eit 
un^  nid)t  treiter  oortoärtsc  fommen  lieg.  )Biv  lagerten  uns  um  unfere 

^ferbe  im  feud)ten  ©rafe  unb  karteten,  hi^  "i^a^»  erfte  neue  Sic^t 
am  öftlid;en  .gimmel  erfd)ien;  bann  beftiegen  loir  fie  abermals  unb 
eilten  treiter  einem  fernen  Streifen  (^elpl^  entgegen,  ha§>  iid)  Dor 

uns  ans  ber  C^rasfläd^e  erl)ob.  ̂ ie  Sonne  ftanb  fd)on  bod;  am 

-l^immel,  al^  mir  baffelbe  erreid^ten  urib  toir  unfere  fe^r  ermübeten 

2\)ieve  an  einen  '')5ad)  führten,  beffen  'löaffer  nad;  9^orboft  bem 
^an^ag  guftrömte.  §ier  fältelten  ioir  ah  unb  liegen  fie  auf  einer 

mit  leicl)tem  ̂ el^öl^  umgebenen  @rasfläd;e  gel)obblet  ge^en ,  ir>al;renb 
nnr  uuio  hei  einem  f leinen  geuer  unfer  grübftüd  bereiteten. 

2Öir  nuaren  fel;r  mübe  unb  tonnten  un»  nad;  bem  ßffen  taum 

wad)  erl)alten;  tüir  ftellten  abn}ed)felnb  ̂ ^often  aus,  um  bie  (2hene 
binter  un^  §u  übertt?ad;en ,  unb  l)ielten  uns  burd;  9]aud;en  unb 

Grgä^len  munter.  Unfern  Xi)ieven  fc^medte  ber  Sd)laf  beffer 

aU  bag  G)ras,  unb  e§>  tt)at  un^  leib,  fie  nad;  furger  Sflaft  ioieber 
fatteln  gu  muffen ,  aber  Seiger  folool)l  als  (rule  beftanben  barauf, 

t)a^  roir  toeiter  §iel)en  müßten,  ̂ a  tüir  \id)ex  üon  hen  ̂ kl)ni§  t)er= 

folgt  mürben,  unb  trir  i^nen  nur  baburdl)  entgel)en  fönnten,  "oa^ 
mir  ben  ̂ orfprung,  ben  mir  toor  il^nen  gemonnen,  gu  erl;alten 
fud^ten.  (^§>  mar  faum  9)^ittag,  al^  mir  mieber  aufbrad^en  unb 

unfere  ̂ ferbe   oon  neuem  über  bie  ̂ rairie  nad;  Süben  fpornten. 



3G8 

Sie  g^nwn  nur  nod^.  Weil  fte  "ok  fd;arfen  Gifen  in  i{)ren  Seiten 
fül;lten,  unb  nnr  mnfeten  bie  ̂ acft(;iere  an  ben  Saffoio  fül)ren  nnb 

bnrd;  einen  t>on  nn^^  antreiben  (äffen,  ba  fie  nid)t  iiiebr  folgen 
tvollten.  ©^  War  eine  brüdenbe  ̂ ige,  bie  :^nft  ftanb  unbelr)eglid) 
unb  bie  ̂ ffan^en  auf  ber  G1ra§f(äd)e,  Vie  Wir  überfd)ritten ,  Heften 

ermattet  il;re  Blätter  (jängen.  Gin  ununterbrochener  leifer  ̂ efang 

ber  S^feften  im  dJrafe  erfüllte  bie  unbetregte  Suft  unb  ein  gitternbe^, 

blenbenbe^  Sid)t  lag  auf  ber  ireiten  ̂ -läd^e  um  un^.  ̂ on  unfern 
2l}ieren  rann  ber  Sc^n:eif3  in  Strömen  ^erab  unb  mifd)te  \iä)  mit 

il)rem  ̂ lute,  ml6)e§>  bie  un^äl^ligen  Sted;fUegen  au^  il)rer  §aut 
fogen,  fo  bajs  man  namentlid;  unter  beui  ̂ aud;e  ibre  garbe  nid^t 
mei)x  erfennen  lonnte.  Slber  il;re  Dualen,  il)re  TOibigfeit  nic^t 
ad)tenb,  trieben  tinr  fie  üorträrt^,  unb  blidten  ̂ urüd  nad)  beut 

fernen  §origont,  ob  roir  bort  unfere  Verfolger  no(^  nicbt  auftaui^en 

fäl)en,  hi§>  bie  Sonne  fi(^  neigte  unb  in  ber  gerne  ein  Söalbfauui 

auftauchte,  ber  fid;  i^or  un^  in  etiiux^  i3ftli($er  9iic^tung  tüie  ein 
9Rebelftrid)  über  bie  ̂ srairie  §og.  ̂ iger  meinte,  bort  mären  mir 
ftd;er;  e§  fe^  bieft  ber  2öalb,  ber  t)m  5lrfanfa^  begleite,  unb  fo 

ipeit  fonnten  'oie  ̂ ferbe  ber  ̂ al;ni5  nid)t  gel;en,  obne  ̂ u  rul)en. 
^ie  Sonne  §og  ii'ol)ltl)ätig  il)re  Stral;len  ̂ urüd,  unb  be§  3}ionbeö 
fül)le§  ̂ iii)t  geigte  un^  unfern  2ßeg,  al^  mir  t}k  le|ten  Gräfte 
unferer  ̂ ferbe  aufboten  unb  bamit  ben  SÖalb  errei(^ten. 

Wix  l;atten  feit  geftern  33iorgen  über  fünfzig  Stunben  gurüd'^ 
gelegt,  unb  §mar  einen  großen  3:l)eil  biefer  Entfernung  o^ne  irgenb 

einen  ̂ ^fab  burd;  giemlid)  \)o[)e§>  (^ra§  unb  über  fteinigen  ̂ oben; 

auf  biefem  gangen  Söege  maren  mir  ber  glül)enben  Sonne  au^ge-- 
fe|t  gemefen ,  in  meldjer  ber  ̂ Ijermometer  über  fünfzig  (^rab  fteigt, 

unb  nur  Einmal  Ratten  mir  mäl)renb  biefe§  gangen  3^9^^  unfere 

fieberifd;  Ijeiften  Sippen  an  einem  fül)len  SBaffer  erfrifd)en  lonnen. 

gür  unfere  X^kxe  Ijatten  mir  allerbingg  öftere  Söaffer  angetroffen, 

freili($  nur  fteljenbe^  Stegenmaffer ,  meld^eg  ftd;  in  großen  ̂ sertiefungen 
in  ben  ̂ rairien  fammelt,  unb  um  biefe  Qeit  nur  noc^  in  fleinen 

^fü^en  \kl)t  unb  mel)r  Sd)lamm  aU  Sßaffer  ift.  ̂ ahei  ift  e§>  burd) 

bie  Sonne  beinahe  gefoc^t  unb  !ann  bem  9Jtenfd)en  uiol)l  ba^  Seben 
friften,  aber  il)n  nid)t  erguiden.  3ßir,  fo  mie  hie  2:l)iere  maren 

gänglid;  erfci^öpft,  unb  gmar  in  bem  (5^rabe,  in  hem  man  fid;  für 

einige  Stunben  ?RuU  jeber  (^efal;r  untergie^t.    2öir  ritten  in  bas^ 
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^ol5  f)mein  unb  folgten  einetii  ̂ üffelpfabe,  waren  aber  nod^  niäjt 
laiige  geritten,  alg  Xiger,  ber  noranritt,  anf)ie(t  unb  erüärte,  er 

l;abe  ben  ̂ fab  terloren  unb  fönne  nirf)t  heiter.  ̂ a§>  Saubbad^ 

über  un^  mar  fo  bid^t,  bafe  nur  l^ter  unb  "i^a  bes  9JJonbe§  blaffe-c 
^\ä)t  ftd)  burd^  baffelbe  ftabl  nnb  über  ung  nur  einzelne  Blätter  unb 

mitunter  fleine  glerfe  an  ben  (Stämmen  ber  ̂ äume  filbertneife  an^ 

bem  näd;t(id;en  S)unM  f)ert)orglän^ten.  2öir  iüanbten  unfere  ̂ ferbe 
f)in  unb  f)er,  nai^  bem  ̂ fabe  fucbenb,  aber  allentl;alben  ipurben 

trir  nac^  irenigen  Schritten  burd)  bie  f)erunterI;ängonben  9^anfen  ge= 
bemmt.  ̂ iger  fprang  nun  üon  feinem  ̂ ferbe  unb  fud;te  in  ber  ̂ un= 
felbeit  trcdenes  ©rae  ̂ ufammen,  brebte  ee  in  einegadel  unb  fam  ̂ u 

mir,  biefelbe  angugünben;  fie  verbreitete  fd^neU  Sid;t  um  un^  ̂ er, 

unb  mäbrenb  id)  fie  in  hk  .ööl)e  bielt,  fud^te  ̂ iger  eine  bebeutenbere 

SDiaffe  trodenen  @rafe^  unb  t)erfertigte  eine  größere  gadel,  bie  irir 
angünbeten ,  unb  mit  ber  er  nun  voranging  unb  balb  ̂ en  Slu^iveg 

aus  biefem  unburd}bring[ic^en  ^idic^t  fanb.  2Öir  erreid^ten  auf 

^em  ir>ieber  geironnenen  ̂ sfabe  in  furger  3^^^  ̂ ^"^^  fleinen  Slrm 
beg  3(rfanfacv  über  beffen  frifi^e^  tü\)le§>  2öaffer  tuir,  h>ie  and) 

unfere  burftigen  %l}iexe,  me  verzweifelt  berfielen.  2öir  günbeten 

nun  ein  geuer  an,  obgletd;  in  unferer  unmittelbaren  Umgebung 
fein  ©rag  für  bie  ̂ ferbe  ftanb,  ba  ber  f leine  freie  gled  am  Ufer 

beg  reifeenben  gluffeg  mit  einer  unburdl)bringlid^en  äJ^auer  von  2öalb 

umgeben  ivar.  din^e  mar  il;nen  inbeffen  im  Slugenblid  aud;  nötl)iger 

alg  gutter,  unb  faum  Ijatten  tvir  fie  von  it)xex  ̂ ürbe  befreit,  aU 
fie  alle  an  bie  ßrbe  fanfen  unb  in  tiefen  €d)laf  fielen.  2lud^  mir 

traten  ein  ©leiclieg,  unb  nad)bem  mir  nod;  metireremale  getrunfen 

Ratten,  fielen  mir  auf  unfere  Sättel  jurücf  unb  vergaben,  baB 

mir  vielleid)t  nod)  immer  in  (S^efatjr  fd)mebten,  von  ben  ̂ ^al)ni-i 
eingel)Dlt  gu  merben.  Unfer  g^uer  {)atten  mir  gang  flein  gufammen 
gefd)oben,  fo  bafe  e§>  nur  nod)  foblte  unb  fein  ßid)t  in  ben  Gipfeln 
ber  fel)r  l)ol)en  ̂ äume  verbreitete,  mag  möglicl)ermeife  von  ber 

^rairie  an§>  l)ätte  bemerft  merben  fönnen.  2öir  fd^liefen,  ol;ne  ein 
©lieb  gu  rül)ren ,  big  bie  Söelfd^en  in  unferer  Umgebung  ung  medten, 

unb  fo  fef)r  ̂ iger  mie  aui^  ©ule  bagegen  proteftirten ,  fd^offen  mir 
bod)  viere  berfelben  l)erunter,  bereit,  menn  bie  Sd^üffe  nn§>  unfern 

^^erf olgern  ver ratzen  foUten,  ung  nac^  beften  Gräften  gu  vertl)eibigen. 

^iger  beftieg  nun  feinen  Scbeden,  ritt  burdf)  "oen  glufe  unb 
:Jlvmaiit,   ̂ aqt^  mit  ̂ leifeabciiteuev.  24 
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i)crfd;ir>aiib  fdniell  im  SBalbe  am  anbevu  Ufer,  um  fid;  bort  imdf) 

einem  (ihxK^piatje  iiix  inifere  Zljkxe  umgu|ef)en.  ,3n  einer  (salben 
Stimbe  fam  er  and;  n)ieber  gurnd  nnb  melbete  un^,  bafe  jn)ifc^en 
biefem  SBalbe  nnb  bem  5(r!anfae  eine  )d;öne  ̂ rairie  läge,  in  ber 
iDir  W  befte  äBeibe  für  )ie  fänben.  2öir  folgteti  if)m  nnn  über 

'ten  gln^  nnb  gu  bem  SSalbe  l^inan^  anf  eine  ficine  ©rasfläd^e, 
i^on  beren  anberer  ̂ eiU  jener  glufe  faum  I;nnbert  (Schritt  entfernt 
nnb  mit  bi($tem  Sßalbe  befd;attet  toar.  S)ort  fd)[ugen  ftiir  nnfer 

:2ager  auf  einer  fleinen  SBalbtinefe  auf  nnb  bereiteten  nnfer  grüb= 
ftüd,  n)ä!)renb  unfere  3:t;iere  gierig  in  bag  frifd)e,  üom  ̂ ^au  nocb 

naffe  ©ra^3  einbiffen.  2Öir  )}f(egten  ()ier  ber  9^nl;e,  h\§>  bie  6onne 

bie  (Sdiatten  be^  SSalbe^  fd;on  ireit  binaug  über  bie  ̂ ^rairie  nmrf; 
bann  brad)en  wir  auf  nnb  ritten  nad;  bem  2lr!anfa^,  ber  ̂ ier 

§tr»ifd)en  f(ad)en  Ufern  feine  nic^t  nnbebeutenben  SBaffer  fd;äumenb 
in  ireitem  ̂ ett  t)inlDälgt.  2Öir  erreid)ten  bcn  jenfeitigen  Sßalb  nnb 

burd)ritten  feine  !ül)(en  Bdjatteu  nocb  üor  Sonnenuntergang ,  fo 
ba§  bie  legten  Stral;(en  berfelben  un^  nod;  beleud;teten ,  al^  wir 

burd;  bie  nad;fte  ̂ rairie  gegen  nnb  einem  niebrigen  @ebüfd;e  zu- 
eilten, au§>  beffen  Glitte  fid;  einzelne  f)immeI^ol;e  Rappeln  er(;üben 

nnb  un§  naf)e  itjren  SÖurgeln  Söaff^r  üertunbeten. 

S)ie  Sonne  ioar  eben  untergegangen,  aU  wir  gu  einem  ̂ a^e 

famen,  ber  nad)  bem  5lr!anfaö  {jingog  nnb  an  biefer  Seite  mit 

^uf d)h}er!  bebedt  irar ,  lr)äf)renb  an  ber  anbern  ba^  l^errlidifte  (Bxa^ 
über  feine  fn^ftallflaren  2öellen  bing.  2Bir  tränften  nnfere  X\)iexe 

nnb  ritten  bann  am  jenfeitigen  Ufer  ftromabmärts ,  "oa  toeiter  l)in= 
unter  bie  ̂ eii^e  nod)  üppiger  gu  fe^n  fd)ien.  Dlac^  Wenigen  9}linuten 
erreid^ten  n^ir  einen  fleinen  Söafferfaü,  Wo  ber  ̂ ad]  iid)  etwa  §ef)n 

gu§  ̂ od)  über  bie  glatten  Steinfd;ic^ten  ftürgte  nnb  unterfjalb  biefe^ 

gaEe^  ein  geräumigem,  mef^rere  gu^  tiefet  ̂ eden  bilbete,  beffen 
^runb  gleid)fall^  au^  Steinplatten  beftanb  nnb  an  unferer  Seite 

t)on  einige  gtüangig  guB  ̂ ol)en  gel5fd;id)ten  überf)angen  tüurbe,  bie 
neben  bem  SÖafferbeden  einen  gtemlid)  großen  D^aum  überbad;ten, 

beffen  ̂ oben  nnb  2öänbe  gleic^falle  au^  nadtem  ©eftein  beftanben. 
Oben  auf  biefen  überl)ängenben  gelfen  fd;lugen  ioir  nnfer  Sager 

auf,  ba  am  Sflanbe  eine  3}ienge  einzelner  3}Zifpelbäume  ftanben, 

an  voeld)e  wix  nnfere  'ili)iexe  n^ä^renb  ber  Tiad)t  um  nnfer  2aQex 

ber  befeftigen  fonnten,  nnb  gugleid^  runb  umber  "oa^»  üppigfte  @ra§ 
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unid;e.  Mx  fattolteu  ab,  ijohhkten  "i^ic  ̂ ferbe  int  ©rufe,  5Ün= 
t>ettMi  ein  geuer  an  nnb  ftefften  ba^  2Ibcnbeffen  uor  benifelben 

anf,  bann  gingen  irir,  nni  nn^^  jn  baben,  3nni  Söafferbed'en  nnter 
beni  gelfen.  Dtad^beni  nur  um  abgefü()It  nnb  erfrifd)t  I;atten, 

aßen  Wix  gn  '^Udjt  unt)  bereiteten  bann  nnfere  ̂ Jtn(;eftätten ;  aber 
^ü^n  m^m  feine  Söaffen  nnb^änte,  nnb  fagte,  er  luolle  nnten, 

unter  'i^en  gelfen  am  '^adje  fc^lafen,  'iia  e»  bort  t>iel  fü^ler  nnb 
angenel^mer  fei;  nnb  if)n  ber  |d)lr>ere  3:I;an  bort  nid;t  fo  treffe 

aU  in  bem  ß)rafe.  2Öir  n"»nnfd)ten  iijm  angenel;nie  dlulje  nnb 
riefen  it)m  nod;  Iad;enb  nad),  er  möge  fid)  nid;t  f>on  ben  ̂ ären 
treffen  (äffen. 

2Öir  batten  nnfere  ̂ l)kxe  bei  uns  angebunben  nnb  maren  in 

feften  (5d)(af  gefunten,  al^  ber  laute  £naU  einer  ̂ üd)fe  un^  auf^ 

fd;rerfte  nnb  inir  alle  mit  ben  SBaffen  in  ber  .*pant)  auffprangen. 

.^m  5iugenblid  fiel  ber  5n"»eite  6d;uB,  nnb  ätnar  unter  un^  am 
Söaffer ;  mir  maren  nur  n^enige  3d)ritte  fom  5lbt;ange  entfernt, 
unb  bort  f)in  geeilt,  faben  luir  im  matten  tUtünblid)t  an  ber  anbern 

£eite  bec^  ̂ acbeso  auf  bem  lioben  Ufer  ämifd;en  ben  einzelnen  nie= 

brigen  '^iifd;en  einen  ungebenern  $antl;er  langfam  l;infd;reiten 
unb  nad)  uuic  Ijerüberbliden.  (Sin  allgemeine^  geuer  au^  unfern 

^üd;fen  regnete  Äugeln  auf  il;n  hinunter  unb  betrog  il;n,  feine 

6d;ritte  ̂ u  beeilen,  fo  "t^a^  er  loie  ßin.  6d)atten  im  näd)tlid^en 
Dfiebel  rerfd)ii"ianb,  5^1^  ̂ ^"^  3ol)n  mit  feinem  ©epäd  gu  un^  l;er^ 
aufgelaufen  unb  er^äblte  un^,  er  l;abe  bereits  gefd)lafen,  al§>  er 

gaug  gufällig  cx\vad)t  fei),  ̂ a  \)dbe  er  geglaubt,  ein  knurren  gu 

t>ernel)men,  fid)  auf  feinen  2lrm  erl}oben  unb  menige  (£d)ritte 

üor  fid)  bie  r>om  3Jlonb  erleuchteten  Umriffe  bes  ̂ ant^er^  erfannt, 

mie  er  pgernb  mit  fd}tt)ingenber  Diutbe  um  bac^  2öafferbeden  ju 
il;m  l)ergefd}ritten  fep.  6t  babe  fd;nell  feine  ̂ üd;fe  gefaxt,  einen 

l'auf  auf  iijn  abgebrüdt  un'i)  ben  gleiten  iijm  nod^  im  Sßaffer 
nad)gejagt,  in  tneld^e^  er  gefprungen  fei).  S)er  S^iiaii  ijatte  ii)n 
gerettet,  benn  bis  mir  Don  oben  il)m  l)ätten  ju  öülfe  eilen  tonnen, 

bätte  'iia-^  3ftaubtl)ier  il;n  mal)rfd;einlid}  fd;Dn  ermürgt  QeijaU,  unb 
leid)t  bätte  e^  gefd^el)en  fönnen,  t)af5  loir  gar  nl6)ts>  bat»on  geioal^r 

Sorben  mären,  big  mir  am  3}]orgen  ben  ̂ erriffenen  Seid)nam  unferec> 
Äameraben  gefunben  bitten.  53alb  batten  mir  aber  biefe  ©törung 

nergeffen,  nnb  fd;liefen,  bi§>  ung  ber  ̂ ag  medte,  ber  bie  ©ragf(äd)e 
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um  un§>  tine  i^dti  einetii  ©eipitterregen  genagt  geigte,  mcil)renb  ein 

bid^ter  9*lebel  auf  ber  f(ad)en  ©egenb  rul)te.  2öir  füljrten  unfere 
^^iere  in  hie  SBeibe,  [teilten  unfer  grü^ftücf  t»or  ba§  geuer,  unb 
bann  ging  i^  mit  .3ol;n  unb  ̂ iger,  t)on  ̂ ruft  begleitet,  an 

'i^a^f  jenfeitige  Ufer  auf  l^en  ̂ la^,  Wo  ber  ̂ antl)er  ftanb ,  aU  wir 
naä)  i^m  fd)Dffen.  2öir  fanben  gleid^  auf  bem  2(nfd)ug  eine  3Jienge 

§aare  unb,  n?enige  (Sd^ritte  ̂ ruft  folgenb,  aud;  Sd^meig,  ber  fid^ 
mit  jebem  dritte  t>ermel;rte,  unb  balb  fanben  iüir  einen  Pa|,  Wo 
ber  ßuguar  geftanben  unb  einen  großen  gled  mit  feinem  ̂ lute 

bebectt  l^atte.  Söir  folgten  nod;  einige  f)unbert  ©d^ritte  an  't^tn 
^üfc^en  l)inunter;  ba  blieb  3:ruft  fte^en,  fab  fid;  nad^  mir  um 

unb  blidte  bann,  t)ie  Sftut^e  in  Vie  Qoi)e  l)ebenb,  n^ieber  in  bie 
^üfd)e  hinein.  Qc^  rief  i^n  jurüd  unb  fd^lid^  mid^  langfam  nad; 

bem  ̂ sla^e,  \oo  iä)  't^en  ̂ antl;er  unter  ben  Söurgeln  einer  alten 
^a^pel  liegen  fa^,  mit  bem  .^opfe  nad^  mir  ̂ ergeiranbt  unb  feine 

Qäi)m  geigenb.  3d^  fd^ofe  il;n  burd&  ben  (Sd^äbel  unb  ßule  gog  il;m 
fein  fd;öneg  Meib  au^,  um  bie  §aut  für  3ol;n  zuzubereiten,  ber 

fie  zum  Slnbenfen  an  bie  ©efaljr,  rt»orin  er  fid;  n»äl)renb  biefer 

9cad;t  befunben  batte,  aufbeir)al)ren  n^ollte. 

^iijainincntveffen  mit  ''|>al;ajiifa.  —  2)er  SDieteovftein.  —  ̂ ticjcv  unb  bev  Jaguar.  — 
S)ie  ̂ vunftl;ir|(f;e. 

Unfer  2Beg  füljrte  toon  Ijiex  an§>  burd)  l)öd;ft  anmutljige  unb 

reiche  Sauber,  bie  t»on  fel^r  fielen  nad^  Often  fliegenben  Striemen 

burd^Zogen  tüurben.  Qm  Slllgemeinen  ̂ tten  biefe  ;2änber  ben  (^Ija- 
rafter  ber  ̂ rairien,  fie  traren  n^eHenförmig  eben  unb  mit  reiben 

(S^ragfluren  bebedt;  bie  ̂ i)l)en  unb  'tic  2ßälber  an  ben  ©eiDäffern 

begrenzten  fie,  fo  bag  "oa^»  Singe  ni(J)t  auf  enblofcn  unabfeljbaren 
gläd)en  ermübet  umherirrte  unb  »ergebend  nac^  Sln^alt^punften 

fu(^te.  ̂ ie  ̂ rairien  iüed^felten  mit  Saubmaffen,  fotoie  mit  ©trid^en 

t»on  ̂ oft  Da!,  unb  l)ier  unb  bort  l)ob  \\ä)  ein  einzelner  ̂ erg, 
ber  ber  ©egenb  nod^  mel^r  Slbtoed^^lung  gab.  ̂ a§>  ©rag,  wenn 

anö)  ztemlid;  l)od^,   war  frifd)  unb  faftig   unb  binberte  beg^alb 
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unfere  ̂ ferbe  nidji  fc[;r  in  x\)xem  (^an^e  unb  tna^te  e§>  un§  leid)t, 

ba!§  2ötlbpret  5U  befd)Iei($en ,  ba^  fid;  l^ier  in  9JJeiige  fatib.  ̂ ei= 
na^e  t)ier  2ßod;en  lang  n^aren  n)ir  bnrd^  biefe  liebtid^en  Sänber 
naö)  Gliben  gebogen  nnb  l^atten  ben  rotten  2lrni,  fotine  meistere 
anbere  ̂ lebenfliiffe  beg  Slrfanfa^  überfd;ritten ,  al^  Unr  2lOenb§  ben 

(SalineffnJB  erreichten,  ber  fi($  aud^  nad;  Dften  jenem  gfnffe  5n= 

ipenbet.  ̂ erfelbe  mar  mit  ̂ od^malb  Befänmt,  ber  l^ier  fd^on  Wie-- 
ber  t»iel  n!pptger  nnb  bid^ter  nmrbe,  aU  bie  SBälber  heiter  nörblii^, 

nnb  er  bot  nng  beim  ̂ nrd^reiten  l;errlid^e  iuilbe  ̂ flanmen  ̂ n  nnferer 
©rqnidung. 

2öir  nberfd^ritten  hen  ging  nnb  bnrc^gogen  ben  SSalb  an 

beffen  [üblicher  6eite,  nnb  I;atten  ehen  nnfere  ̂ ^iere  in  ber  ̂ rairie 

abgefattelt  nnb  in  bag  @ra^  gebnnben,  ai§>  plöglid;  mefjrere  l^nnbert 

Qnbianer  gn  ̂ferbe  nm  bie  näd)fte  Sßalbede  bogen  nnb  nnr  einige 

Bd)xitte  t)or  nng  anf)ielten,  Wo  Wir  m\§>  gegenfcitig  erftannt  an= 
blidten.  ̂ id)t  toor  il;nen  ritt  ein  ein5elner  ̂ nbianer  mit  einem 

rand;enben  6tiid  ̂ olg,  ber  hei  nnferm  Slnblid  einen  gellenben 

Schrei  anöftie^.  2Bir  fal;en,  ba^  groge  Unrnf)e  nnb  ̂ emegnng  in 

bie  Meiijen  ber  (Saratt>ane  gefommen  mar,  nnb  ba§  fid;  bie  9Jcänner 
im  ̂ orbergrnnbe  fammelten ,  mäl;renb  bie  2Beiber  mit  ben  ̂ inbern 

nad}  Ijinkn  brängten  nnb  fid)  beeilten,  bie  oielen  ̂ adt^iere  5nrnd= 
antreiben.  5lnd;  mir  [prangen  eiligft  ̂ n  nnfern  ̂ f erben  nnb  rantu 

ten  ̂ aniit  nad)  ben  ̂ üfd)en,  al»  ̂ iger  mir  ̂ nrief,  c§  fet;en  (Somant= 
|d}en.  ̂ er  9^ame  bernl;igte  mid;  angenblirflid;  nnb  \d)  fagte  il)m, 

id)  glanbe,  fie  mürben  nid^t^  geinbli($e^  gegen  nne  nnterneljmen, 
menn  fie  meinen  9^amen  hörten,  (fr  ging  am  2öalbfanme  ben 

2ßilben  entgegen  nnb  rief  iljnen  ben  9^amen  ̂ n,  moranf  angenblirf= 
lid)  lante  (Stimmen  l)ernbertönten  nnb  ein  alter  3JJann  anf  einem 
großen  SJlanltl^iere  anf  nn»  gngetrabt  !am,  in  bem  id)  meinen 

grennb  ̂ al)ajn!a  erfannte.  3^m  folgte  feine  Jran  nnb  beibe  be= 
^engten  il)re  grenbe,  mid^  §n  feigen,  ̂ er  gan^e  6d)marm  fam  nnn 

anf  nn§  ̂ n,  al^  ̂ al^ajnla  mit  lanter  (Stimme  nnb  befe^lenber  ̂ e- 

berbe  bie  9^Jal)enben  anfl)ielt;  fie  toanbten  nm  nnb  üerfc^manben 
nad^  hirger  3^^^  mieber  nm  bie  2öalbede.  Qx  fagte  mir,  feine 

2euie  fei;en  nnoerfd;ämt  nnb  mürben  nn^5  beftel)len,  menn  er  fie 
nid)t  fern  Ijielte,  meßl;alb  er  ibnen  befol)len  l;abe,  fidj)  meiter  am 

glnffe  l)innnter  ̂ n  lagern,    '^eibe  alte  :^ente  maren  abgcftiegen  nnb 
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I;atten  auf  il;ren  ̂ iiffell)äuten  ̂ lag  genommen,  UHil;renb  5rntonio 

"Das»  gener  i^or  il;nen  angiinbete;  iä)  feilte  m\d)  5n  i\)mn  nnb  qah 
if)nen  ein  taar  (Eigarren.  2öir  bereiteten  nnf er  Slknbeffcn,  an  bem 

meine  tüilben  grennbe  STl^eil  nal^men  nnb  e§  fid;  feljr  gnt  f(f)mecfen 

tiefen ,  irobei  befonber^  bie  Jt* an  il)rer  9iebfe(igFeit  freien  ̂ anf  ließ. 
Sie  ergäl^lte  mir,  fie  ̂ ögen  nac^  ber  tr>eftli($en  (Seite  ber  (Sacra= 
mentogebirge  an  bie  Ünellen  be§  ̂ nereo,  tro  eine  große  ̂ eratl;nng 
nnter  fämmt(icf)en  (£omantfd;eftämmen  ftattfinben  foUe.  Sic  hiben 

nn^  ein,  mit  bort!)in  gn  gel;en,  id)  iet)nte  e»  aber  ah,  ba  id;  tro^ 

ber  grennbfd;aft  biefer  53ciben  mic^  nid}t  einer  folc^en  3Jienge  fon 

'löilbcn  ant>ertranen  loolite. ,  9kd)  nnb  nad;  fanben  )iä)  mel)rere 
granen  mit  i(;ren  .^inbern  nnb  Tlännexn  t)om  Stamme  ein  nnb 

lagerten  fid;  nengierig  nm  nnfer  gener;  x^xe  QaU  midß  fd)nell; 

au§  ben  ̂ nfd^en  fjinter  nnö  tarnen  me^x  nnb  mel^r  berfelben  f)eran§= 
gefd;lid;en  un\:)  fegten  fid)  nm  nne  ber,  hi§>,  wie  e§>  fd)ien,  ber 
gange  Stamm  bei  nn§  üerfammelt  irar.  Sie  brängten  ficb  nm 

nnfer  ©epäd  nnb  id;  mnßte  Üijnigftein  nnb  9(ntonio  §nrnfen,  ein 

tt»ad)fame»  Singe  jn  Ijaben,  ba  id)  fal),  iüie  fie  anfingen  baffelbe 
5n  nnterfnd;en.  ̂ lot^lid;  fprang  ber  alte  ̂ abajnfa  anf  nnb  rief 

mit  rontbenber  Stimme  ben  ̂ ^ibringlid^ien  nn^  nni^erftänblid^e  3Borte 

gn,  tr»oranf  ber  gange  S($it)arm  iineber  in  ben  ̂ nfi^en  t}erfd)tranb, 

hi§>  anf  ein  fe!)r  fd;öne^  9J?äbd)en  t)on  etwa  fed)§ef)n  Qa^ren,  ̂ a^^ 
ex  mir  aU  feine  (infelin  oorfteüte.  Sie  luar  eine  lieblid;e  (?rfc^ei= 
nnng,  fd)lan!  nnb  fe^r  fc^ön  geit)ad)fen,  mit  einem  n)nnberl;nbfd;en 

^opfe,  i^on  bem  eine  nngeipöl;nlidie  güKe  t)on  langen  glangenb 

fdjtpargen  .öaaren  (ofe  über  i[;re  Scbnitern  (;ing.  ̂ l)xe  feingefd;nit= 
tene,  etwas^  gebogene  91afe,  ibr  fleiner  9)lnnb  mit  pcrlentr>ei)sen 

3ä(;nen  nnb  ber  befdf^eibene  fd)nd)terne  33lid  il^rer  großen  bnnfeln 

Singen  Ratten  fie  mit  einer  tDeißen  §ant  gn  einer  Wal^xen  Sc^ön= 
t)eit  gemad;t ;  aber  and)  mit  tbrer  bnnfeln  garbe  n»ar  fie  fc^ön  nnb 

i^re  ß'rfdjeinnng  madjte  einen  änßerft  angenel)men  Ginbrnd.  ̂ ac^ 
leberne  Sflödcben,  loeli^e'?  nm  il)re  öiiften  bing,  n^ar  mit  befonberer 
^nnft  verfertigt  nnb  urnnberfd^ön  bemalt;  il;ren  fd;i)n  gebilbeten 

langen  §aU  fd^mndte  eine  ireiße  ̂ erlenf(^nnr  nnb  if>xe  vollen  gier= 
lieben  3lrme  nmfd)loffen  eine  5Jtenge  blanfer  ̂ effingringe.  3l;r 

^ater,  ber  Solfin  ̂ abajnfa'^,  \mx,  wie  nnc^  bie  alte  gran  ergä^lte, 
anf  einem  Streifgnge  in  ̂ O^iefico  erfd;offen  iporben,   nnb  hie  alten 
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teilte  Ijatkn  fie  aU  '?io<i)kx  angenoinmen.  ($§>  \mx  mir  leib,  bafi 
id)  nid)te  bei  mir  hatte,  wa§>  id)  i^x  l;ätte  gmn  ̂ efd;eii!  iuad;en 
fönncn,  iiibeffen  ferf^rad;  id)  ibr  re^^t  mele  fjiibfdie  Sachen,  luenn 

fie  mid)  mit  bcn  5Ilten  gu  ̂ auU  bcfud;eii  iroKte,  lr>a^^  mir  biefe 
aud)  toerfpradien. 

^er  9J?pnb  \vax  aufgegangen  unb  meine  ©cifte  erf;oben  fid;, 

um  i^re  2J?auItI;iere  §u  bofteigen,  trobei  id)  bcr  grau  bel)iilflid) 

tnar.  3d)  wollte  fie  nad)  il)xem  ̂ ager  begleiten.  €ie  ritten  t»oran, 

id;  folgte  il;nen  mit  d;rer  ̂ sf(egetod)ter  ̂ al;totreia  (3lntilcpe)  am 
2Balbfaume  (linunter  unb  erreid)tc  .nid)t  lange  nac^  ifjnen  ba^  Sager, 

\\)eld)e§<  au§>  einigen  lner5ig  großen,  aui§  tüeif^em  53üffolIeber  l-^er- 
fertigten  3flten  beftanb,  He  in  jioei  fangen  Wificn  aufgefteKt  n?aren 

unb  eine  breite  (Straße  bilbeten,  gu  bereu  beiben  eeiten  hie  geuer 
ber  ̂ nbianer  yor  t)en  gelten  brannten.  $a^aju!a  ir>ar  in  ber 

äJiitte  biefer  (Strafje  abgefticgen  unb  feine  grau  führte  Ue  Wlauh 

l()iere  ii>eg,  aU  id)  mit  ber  jungen  ̂ nbianerin  W  erften  ̂ elte  ex- 

rei($te  unb  beg  alten  fiäuptlinge  bonnernbe  stimme  'tia§>  :2ager 
l;erauf  fd)oI( ,  irä(;renb  er  mit  ben  (ebenbigften  ©eberben  5tDifd)en  ben 
.3elten  rafd;  auf  \m\>  niebcr  ging.  9Jteine  G)efät)rtin  Ijielt  mid;  hei 

ber  gaub  jurüd,  al§  id;  ju  if)m  Eingeben  loollte,  unb  filterte  mic^ 

feitu^ärte  I;inter  ba^  erfte  3^^^/  '^'^^  f^^  H^^  nieberlegte  unb  mit 
i^ren  großen  Singen  um  baffelbe  (;erum  nad)  i^m  b^ii^^idte,  tr>äl;= 

renb  id)  bemerfte,  "^a]^  fämmtlid;e  3^^^i^"cr  '\^^)  ̂^^  il^i^ß  3^'^^^  ̂ ^^= 
frodjen  \)atten  unb  nur  mit  ben  J?öpfen  barau^  (;en">orfal)en.  Ueber 
eine  I;albe  (Stunbe  tobte  ber  Sllte  im  Sager  auf  unb  ah,  loobei 
fein  anberer  Saut  \\d)  boren  ließ  \\\(ti  feiner  ber  ̂ eioobner  fid; 

traute,  au^-  ben  3^^ten  l)erüor3u!ommen.  5luf  einmal  !am  er 
auf  mid)  ju,  fo  freuub(id)  unb  rubig,  aU  ob  er  fein  böfe§  SSort 

gefprodien  bätte,  nal)m  mid;  bei  ber  §anb  unb  fübrte  mid;  ju 
feinem  geuer,  bei  bem  id;  micb  nieberfe^en  mußte,  (fr  fagte  mir, 

er  hahe  feinen  ̂ ewtexi  einen  ̂ Cerioei^  gegeben  liegen  ber  3itbringli(^= 
feit,  mit  ber  fie  \)e\xte  Slbenb  fid^  um  mein  Sager  gebrängt,  bantit  fie 

lernten ,  toie  fie  mit  toeißen ,  greunben  umgel;en  müßten,  ̂ d)  blieb 

nod)  lange  hei  il;nen  fijen  unb  borte  ben  lebenbigen,  fel;r  üerftänbi= 

gen  (fr^äblungen  ber  alten  grau  ̂ u,  bie  mitunter  oon  ̂ ^al;ajufa  mit 

einem  3urecbtU'»eifenben  :^lid  unterbrod;eu  mürben,  U'^enn  er  glaubte, 

ha)^  fie  lebl)after  u^arb ,  aU  ee  ber  Slnftanb  geftattete ,  ober  'i^a'^  il;re 
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^JJiittbeiluiigeri  iiö:)  ciwa^  üon  ber  tuörtlidien  2öa{)rt)eit  entfernten; 

bann  beugte  fie  fid;  aber  ju  il^ni  f)in,  brücfte  lad}enb  feinen  It'opf 
an  fid^  nnb  üopfte  xi)n  mit  ber  anbern  §anb  auf  ben  9flnden,  bis 

er  fid;  i^ren  3«^t"tlid)!eiten  entnumb.  2(u($  ̂ af)toir)eia  nnirbe  leben= 
biger,  nal;m  3:(;eil  an  ber  Unter(;altung  unb  fecunbirte  lad^enb  ber 

'Mkn  in  intern  freunbli($en  3^ift  mit  ̂ a(;aju!a.  3)abei  ipurbe  fie 
gan^  ungebulbig,  n?enn  einmal  ber  S)clmet|d)er  nid)t  fi^nell  genug 

il^re  33emerfungen  übertrug,  unb  fud)te  bann  burd;  G'eberben  unb 
3eid)en  ju  erfegen,  tda^  jener  t>erna(^läffigte  ober  unred)t  ft)ieber= 
gab.  3bre  (Sprad;e  irar  fd^nell.  unb  feurig,  i\)xe  groJBen  2lugen, 
in  benen  fid^  tie  glamme  unfere^  geuerg  fpiegelte,  flogen  mit  bem 
6trom  it)rer  2öorte,  unb  mit  if)nen  i^re  fleinen  gierlicben  $änbe 

ober  einzelnen  ginger,  um  bie  ̂ ebe  ̂ u  t»erbeutlid)en  ober  etn?ag  näi)ex 

5U  bejeid^nen,  unb  in  aHen  biefen  ̂ ^emegungen  lag  eine  au§er= 
orbentlid^e  ̂ raft,  ̂ eftimmt^eit  unb  ©rajie.  (Sobalb  fie  jebod^  mit 

i))xex  9?ebe  gu  (fnbe  tr>ar,  fa§  fie  regungeloc-  ba,  tpor  fid)  nieber= 

blidenb  ober  ad)tfam  bcn  2Öorten  i^rer  Pflegeeltern  Iaufd)enb ,  \x>äl)'' 
renb  i^re  bunfeln  Singen  auf  ibnen  ruhten.  Sie  fafe  ettüa^  t»om 
geuer  gurüd,  fo  t}a^  bie  llmriffe  i^rer  bnnfeln  ©eftalt  mit  bem 

finftern  §intergrunb  r>erfd^n)ammen  unb  ha^  nic^t  fe^r  gro^e  geuer 

nur  "oie  {)ert)ortretenben  gormen,  i^re  5(ugen  unb  beim  Sieben  i\)xe 
fd^önen  3^?^^^^  beutlid^  5cigtc,  tüoburd;  i\)xe  ©rfcbeinung  einen  eigen= 

t^ümlidben  gefjeimnigüoüen  'Jteig  gen?ann.  Cre  irar  fd^on  fpät  unb 
aufeer  unferer  üeinen  ©ruppe  h)ar  fein  inai^enbe^  2luge  mel;r  im 

Sager;  iä)  ftanb  auf,  reid^te  meinen  2öirtl)en  bie  ̂ änbe,  n?ünfd;te 

il^nen  eine  gute  ̂ aä)t,  unb  aU  id)  ̂ abtorceja  Ue  §anb  entgegen^ 
()ielt,  fprang  fie  auf  unb  mad}te  mir,  läd^elnb  nac^  meinem  Sager 

f)tntt»infenb,  Seiä)en,  'ta^  fie  mid)  bortf)in  begleiten  irerbe,  tr>obei  fie 
einen  fragenben  Wid  naä)  ber  alten  grau  l)inn>arf.  ®iefc  tt)in!te 

ii)x  gene!)migenb ,  inbem  fie  fa^te,  fie  irürbe  mid^  felbft  anä)  be= 
gleiten,  i^re  giige  fetien  aber  nid^t  mel)r  fo  leidet,  aU  Ue  ber 

5(ntilope,  unb  f^mit  fd)Iang  biefe  ibren  ̂ ierlid^en  2lrm  burcb  ben 

meinigen  unb  Umnberte-mit  mir  läng^  be^  2Balbee  burdl)  bag  fd^on 
betl£)aute  @ra^.  ̂ ie  (Entfernung  ioar  nur  menige  I}unbert  Sd)ritte, 

nnb  aU  wix  hie  '^al't)cde  umfd^ritten,  fladerte  unfcr  Sagerfeuer 
I)Dd)  auf  unb  helend)tete  meine  noä)  muntern  ̂ ameraten,  Ue  xan- 

d^enb  um  baffelbe  fagen.    .<pier  blieb  ̂ al^ton^eja  ftel;en,  brüdte  mir, 
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eine  (^utc  ̂ aä)t  iüünfdieub,  freunblid;  bie  |)äTibe  uub  f(cg  \me  ein 
.vjaiid^  burd)  ben  leid)ten  9?ebel  Tia($  tf)rent  :5ager  §urM. 

5lm  näd)ften  SRonjen  fanb  fid;  fd)on  bei  ̂ agescanbrud)  ̂ af)a= 
jufa  nebft  feiner  grau  luib  ber  lieblid^en  ̂ af)tüir)eia  bei  un^  ein, 

treidle  (entere  mit  bem  freiinblid)fteTt  9}?orgenc3ruf3  auf  mid^  gnge= 
fprungen  fatii,  mir  meine  pfeife  au§>  bem  9}hmbe  nal;m,  nnb  fie 

5U  if)ren  ()0(^rotf)en  fleinen  Sippen  fnt)renb,  fid^  anf  meine  ̂ iger= 
l;aut  beim  geuer  nieberlieB,  inbem  fie  mir  trinfte,  mi(^  gu  i\)X  gn 

fegen.  2öir  bereiteten  unfern  (Säften  gu  ei;ren  unfer  grüf)ftüd  fo  gut, 
aU  e§>  unfere  3Rittel  erlaubten,  tifd;ten  namentUd)  Ue  letzten  9tefte 

unfere^  Q'wkhad^oxxat\)§>  auf  unb  reid^ten  nac^^er  nod^  etmag  3}labeira= 
\dem  berum,  beffen  ̂ efig  id)  aud)  ber  (Büie  meine»  greunbe^,  Sorb§ 

(5.  5U  banfen  Ijatte.  3^Jad)bem  e^  unfern  greunben  red;t  gut  ge= 
munbet,  gogen  fie  nad)  il^rem  :Öager  jurüd,  um  ben  Slufbrud;  bc^= 
felben  anjuorbnen,  ba  fie,  vok  ̂ aljajufa  fagte,  nod^  l)eute  ben 

nörblidien  2Irm  be^  (Sanabienfiuffe^  ober  S^ajofluffe^  erreid^en  WoiU 

ten,  jiDifcben  treldiem  unb  bem  Strome,  an  bem  wir  m\§>  befanben, 

fein  anberee  3ßaffer  anzutreffen  fet).  ̂ ä)  ging  mit  ifjnen  f)inüber, 

um  bie  großen  Qdk  aufpaden  gu  feben ,  u^ä^renb  meine  (slefäbrteu 

unfere  ̂ biere  padten,  benn  ba  unfer  'löeg  in  ber  nämlid;en  ̂ tid;- 
tung  lag,  iooUte  id)  benfelben  mit  meinen  iüilben  greunben  mad)en. 

5(1^  tüir  im  :2ager  erfc^ienen,  befanb  fid)  bort  nod;  Mes>  in  tieffter 

^lul;e ;  bie  einzelnen  Jamilien  lagen  i'>or  iljren  3^'^ten  bei  ben  geueru 
unb  n)aren  nod)  mit  il;rem  grül)ftüde  befd)äftigt,  toäbrenb  bie  Äin= 

^er  in  ber  langen  B^^f^Ö^ff^  H<^  ̂ it  ̂ feilfi^iegen ,  ©teintr»erfen, 

9ftingen  unb  Söettlaufen  beluftigten,  tüobei  fie  t>on  ben  (Altern  h'-^ 
obad)tet,  gelobt  ober  getabelt  iourben.  ̂ al;ajufa  blieb  an  ben  erften 

3elten  fielen  unb  rief  mit  lauter  Stimme  einige  mir  unt)erftänb= 
lid)c  2öorte ,  tüorauf  iid)  fämmtlid^e  SSeiber  rafd;  erboben  unb  eiligft 

Ajanb  an  ):a§>  Ibbred^en  ber  großen  ̂ eite  legten,  ̂ iefelben  finb 
etma  tner§el)n  gufe  bod^,  oben  fpi|  unb  auf  bem  33oben  einige 

3tr»an§ig  gu§  im  ̂ urd^meffer;  oben  finb  an  ber  Seite  Oeffnungen 

angebradl)t,  t»on  benen  man  beliebig  bie  eine  ober  bie  anbere  an 

ber  Seite,  n)o  ber  '^in))  bin^iel^t,  aufmad;en  fann,  um  ben  ̂ and; 
binaue^ulaffen ,  tnenn  e§>  Mte§>  SBetter  ift  unb  ba^  geuer  in  ber 

5!J?itte  bes  3^^^^^  ange^ünbet  n)irb.  ̂ ie  53üffclbäute ,  an§^  benen 

bie  Qelk  befielen,   finb  tpeift  gegerbt  unb  innen   unb  außen  mit 
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^Dialevei  üerjiert;  fic  firtb  [ebr  bid;t  Qenäljt,  fo  'i^ai  fein  9flegeu  burd)= 
bringen  fann,  nnb  im  äöinter,  trenn  gener  brennt,  ift  ee  [ebr 
amrni  nnb  be^agtid^  barin. 

3n  einer  3^iertelftnnbe  n^aren  fäinintli($e  ,§äu)er  beg  £'ager^^ 
i>erfd}nninben,  nnb  anf  beii  gleden.  Wo  fie  geftanben,  lagen  mir 

mit  ̂ Jtiemen  gnfammengebnnbene  ^^särfe.  S)ie  2Öeiber  tarnen  mit  t)en 
^ferben  nnb  SO^anltbicren ,  fingen  benfelben  an  jebe  Seite  eine 

fef)r  lange  ä^^^ft^^Ö^/  ̂ ^^  U^  f)inter  ibnen  ̂ erfcbleifen  ließen  nnb 

irenige  gnß  t)om  (?nbe  mit  einigen  fnr^en  Clnerftangen  i^erbanben, 

anf  bie  fie  nnn  bie  ̂ äde  mit  ben  3^^ten,  '^üffelbänten ,  Sioäjqe- 
fd)irren  nnb  al(e  ibre  (rffeften  legten,  nnb  bann  enttoeber  fid)  felbft 

ober  it)re  ̂ inber  baranf  festen ,  tr>äl)renb  anbere  ̂ ferbe  ober  9}taul= 
t()iere  beftiegen  nnb  mitnnter  jmei,  brei,  and;  üier  Jlinber  jn  }iä) 
nal)men.  SBäbrenb  bie  9)iäbd)en  nnb  SSeiber  biefe  3(rbeit  beforgten, 

lagen  bie  iliänner  nod;  rand;enb  bei  bem  gener  nnb  ftanben  erft 

anf,  al§>  il;nen  l'^on  jenen  ibr  ̂ ferb  nnb  it;re  2Öaffen  gebrad)t 
mnrben.  Qn  fanni  einer  (salben  (Stntibc  war  SHiee  jnr  2lbreife 

fertig,  nnb  einer  fon  ben  S^i^i^^i^i'^^  nabm  mel^rere  geuerbränbe 
t>on  3}lOicqnitol)ol5,  toeld)C!§  bie  üo^le  anfeerorbentlid;  lange  bält, 

in  bie  .§anb  nnb  ritt  t»or  bem  Qu^c  l)er  nad)  ̂ üt)e\i,  mä^renb  iä), 
üon  ̂ al^ajnFa,  feiner  gran  nnb  2:;al;toroe]a  begleitet,  naä)  meinem 

:^ager  ̂ nrndging  nnb  C^ar  beftieg,  Utoranf  ir>ir  ̂ en  ̂ nbianern 

folgten. 
(i§>  \mx  ein  l;errli($er  3:ag ,  bie  Snft,  feljr  belregt,  madjjte  bie 

Aoiße  erträglid) ;  babei  ̂ ogen  einzelne  Söolfen  t?on  Qeit  jn  ̂eit  lang-- 
fam  i)or  ber  Sonne  t)ornber.  2öir  ritten  rafd;  nnb  anl)altenb,  ba 

bie  (Entfernung  bi^  §um  beftimmten  9^ad)tlagcr  über  jiuan^ig  Stnn= 

c^en  betrug;  unfern  ̂ ferben  tnurbe  ee  jebo($  n\d)t  faner,  "i^a  wir 
bem  3^9^  ̂ ^^  Snbianer  folgten  nnb  il;re  fielen  3:l)iere  einen  ganj 

ebenen  2öeg  traten,  n^obei  fie  oft  Ue  kitten  im  ̂ uge  bie  Spi|e 
einnel)men  ließen,  um  einzelne  ni(^t  ju  feljr  gu  ermüben.  Unfer 

Seg  ging  über  eine  offene  ̂ rairie,  nnb  balb  bilbete  runbum  auf 

bem  uns  umgebenben  flad)en  ,3^^^^^^  ̂ ^^  ̂ immel  hie  ©renge.  ̂ ie 

©ra^bede  um  nn§  prangte  im  bunfelften  (^rün,  \veld)e§>  weitet  Ijin 
IjeUev  nnb  beller  lüurbe,  big  e§>  am  änf^erften  (J^efifefreis  mit  ber 

blauen  garbe  beg  i^immelc^  üerfd^molg.  Slnö  bem  fräftigen  @rün 
um  un§  l;oben  fid;  Blumen  in  ben  mannigfaltigften  garben  empor 
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iiiib  färbten  auf  grcBere  (iiUfenmng  einzelne  glecfen  ber  glur  mit 

ifjrer  berrfd-enbeu  garbe.  ̂ al;ajufa  mit  feiner  gran  trabten  auf 
i^ren  fdbonen  3)( au [t(;ieren  t)or  un^  Ijev ,  Unibrenb  3:al;tün)eja  i^xen 

I;irf($äbnli($eu  Heinen  (Sd)immel  neben  mir  im  ̂ ajg  {)ielt  unb 
fid^  alle  erbenüicbe  Wiii^e  qah,  bnr($  Qeidjen  ein  ©efpräd;  mit 

mir  im  ©ang  jn  erhalten.  5[uf  ibrem  Battd  lagen  mehrere  ̂ n- 

fammengefaltete  grofse  öäute,  auf  "oencn  fie  irie  axif  einem  ̂ otfter 
fa§;  i^re  Keinen  güße  [teilte  fie  ̂ u  heitren  (Beiten  be;?  |)alfe§  i{)ree 

^ferbe^  in  febr  fur^  gefcbnadte  l^öfjerne  ̂ M'igel.  "^ahei  fd;ipang  fie 
oft  eine  fleine,  ̂ ierlidie,  t>on  Seber  geflochtene  ̂ eitfdie  über  bem 

^opfe  i^res  ̂ ^ferbe^  unb  fprad^  ibm  mit  ii)vex  lieblid^en  Stimme 

ju,  n?obei  fie  i^m  leiben fd)aftlid)  mit  ben  S^i(\ehi  't)en  lopf  in  bie 
,^öl)e  rid^tete. 

Dl^ne  gu  raften,  gegen  mir  lüäljrenb  be^  gingen  3:age§  i^or; 
tüärt^  unb  batten  nur  einigemal  (belegen l;eit,  unfere  ̂ l^iere  in 

ftebenben  2öaffern  ber  -^n-airie  gu  tränfen,  aU  bie  Sonne  auf  ber 

'^{äd}c  im  :föeften  t>erfanf  unb  mir  ))ox  un^  im  Silben  faum  bie 
blauen  Umriffe  ber  äöälber  am  ß^anabienffuffe  erfennen  fonnten. 
^ie  ̂ unfell)cit  breitete  fidi  febr  rafd;  über  bie  glädie  um  un^  aib^^ 

ir>äl;renb  über  ber  v»erfd)trtunbenen  Sonne  ber  .öinnnel  nod)  buuM 
geri3tf)et  mar  unb  im  Often  ein  blafigelb  beleud)teter  %Ud  am  Aooripnt 

ben  aufgel)enben  'Dtonb  üerfünbete.  Unfere  3:i^iere  maren  in  lang= 
famen  Sd)ritt  gefallen,  aU  ̂ a§>  neue  2id)t  über  ber  ©raeflur  erfd)ien 

unb  wie  eine  g(ül;enbe  .^ugel  am  .»pimmelögelt  aufftieg,  mät)renb  bie 
einzelnen  3ßoIfen  über  une  auf  ber  i^m  gugemanbten  Seite  von 

feinem  Silberlid)te  nad;  unb  nad)  erbellt  mürben,  (^in  geuerregen 

von  Seud)tfäfern  übcrftrömte  bli^enb  Vie  Weite  Crbene ,  unb  vor  un» 

geigte  un§  t)a§>  von  3ßit  3^  3^it  gud'enbe  2öetterleud;ten  am  fernen 
füblidben  Fimmel  bie  bunfeln  Umriffe  bee  2öalbe§,  bem  mir  ent= 

gegenrüdten.  (i§>  mar  md)t  Weit  von  ̂ el)n  Ul)r,  al^^  mir  am  3Öalb= 
faum  naije  am  erfel^nten  ging  unfere  ermübeten  Z^exe  ab))adten 

unb  bid^t  bei  unfern  milben  greunben  ba!§  Sager  §ured)tmacbten. 

^^ad)  bem  ■  5^ad)teffen  mürbe  ber  Unterbaltung  nid;t  mel)r  viel  3^^^ 
gem^bmet,  Qeber  fuc^te  balb  feine  9^ul;eftcxtte ,  um  fid)  von  ber 

Slnftrengung  bes  S^titte^  gu  erl)olen.  2lm  näcbften  'J}brgen  naljmen 
^al)aju!a,  feine  grau  unb  ̂ flegetodbter  nodmia[§  ̂ (leil  an  unferem 

^vrübftüd  unb  mad;ten   fid;  bann  gur  'lE^eiterreife  fertig,  mäl;renb 
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tüir  f)ier  einen  9f{afttag  Italien  trollten,  ̂ en  beiben  ̂ illten  t\)ai  ce 
[el^r  leib,  bag  fie  fid)  üon  nn^  trennen  mnJBten,  fie  Derfprad^en 
aber  nnfe{)lbar  nad;  ber  großen  ̂ erat!)nng  am  ̂ nereoftnffe  §n  mir 

§n  fommen  nnb  einige  Qeii  bei  mir  §n  üerli>eilen.  3:^a(;ton)eja  fnd)te 

bnrd^  Sad^en  bie  ̂ ^xänen  gn  t)erbergen,  bie  bnrd}  i^re  langen 
3ßimpern  ̂ erl^orqucllen,  aU  idj  il;r  anf  il)xcn  @d)immer  l)alf  nnb 

i^r  Sebemobi  fagte.  Sie  nal)m  ein  !leine§,  mit  perlen  febr  fünft- 

lii^  beftidteg  leberne^  Stäfd^d^en,  \vel6)c§>  am  ©nrt  U)xe§>  Sftöd^en^ 
bing,  nnb  reid)te  e^  mir,  tüäbrenb  fie  bie  SBorte,  bie  fie  mir  fagen 

irollte,  bie  mir  aber  bod;  nid}t  üerftänblid;  gemefen  n^dren,  ncr 

€d;ln(^5en  nid)t  berüorbringen  !onnte.  Sie  geigte  anf  meine  Singen, 

bann  anf  ̂ a§>  S^äfd^d^en  in  meiner  .*panb,  legte  ibre  lleine  .§anb 

anf  \i)v  .*per3  nnb  fagte:  3:!a^totr»eja.  9^oc^  einmal  reid)te  fie  mir 
t)k  §anb  nnb  eilte  bann  bnrd;  bie  9^eil)en  tl^res  Stammet  gn  il^ren 

©ro^eltern,  bie  bereite  l)inter  bem  generträger  "oen  ̂ uq  anfnbrten. 
^a^  gener  Don  einem  Sagerpla|e  §nm  anbern  mitgnnebmen, 

fd^eint  ein  (SJebrand;,  ber  ben  meiften  nnlben  (Stämmen  biefe^  San^ 
be^  eigen  ift.  2lnf  ber  legten  .t^Dl)e,  t»on  ber  fie  nod;  nad)  bem 
oerlaffenen  ̂ lage  gurndbliden  !önnen,  galten  fie  an,  legen  einen 
no($  ranc^enben  ̂ ranb  an  bie  ©rbe,  toinfen  noc^  ein  Sebetoobl 

binnber  nnb  fnd^en  bann  bnrd;  @d)anngen  in  bor  Snft  nnb  Olafen 

ben  ̂ ranb  in  ibrer  §anb  fo  lange  im  (^Uiiben  gn  erl)alten,  aU 

möglid) ;  fie  bringen  il;n  aber  natürlid;  anf  einem  langen  Witte  nid;t 

mebr  brennenb  in'§  neue  Sager. 
SSir  blieben  an  biefem  ̂ age  am  nörblidjen  ßanabienfluffe  lie= 

gen,  um  nn§>  nnb  unfern  Z^iexen  9tnbe  gu  gönnen,  bie  l)ier  W 

berrlid)fte  '^ei^e  l)atten ,  nnb  gogen  am  anbern  3}lorgen  tr»eiter  nad) 
©üben.  (Siegen  Slbenb  erreid^ten  toir  ein  Quellnrnffer ,  meldje^  an§> 
einem  niebrigen  ̂ öben^ug  l^er^orfam  nnb  naö.)  Süben  flog.  §ier 
fanben  iüir  einen  angenehmen  Sagerplag  nnb  folgten  bem  Sauf 

biefeg  Sßaffer^  am  folgenben  3;^age  bi^  an  ben  fübli($en  (Eanabien= 

fing,  an  beffen  Ufer  mir,  nad^bem  mir  il)n  mit  t>ieler  Wni)e  ixbex- 

fd^ritten,  unfere  ̂ l;iere  t)on  ibrer  Saft  befreiten.  35on  b^^^'  ̂ ^^ 
änberten  mir  unfern  (Sonr^,  inbem  mir  bem  gluffe  ftromauf  folg= 
ten,  um  an  feine  Quellen  ̂ u  gelangen,  bereu  füblid;fte  in  hen 

Sacramentogebirgen  entfpringen,  ̂ a  mo  biefe  einen  niebrigen  -^aft 
bilben,  ber  fie  t)on  ben  ̂ ergfetten  trennt,  bie  fid;  parallel  mit  bem 
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^uereof(uffe  in  beinahe  |üblid)er  9iid^tung  bis  an  t)ie  t>on  Söeften 

nad)  Dften  lanfenben  (£t.  (Sabagebirge  gief)en  unb  ein  tüeitee  reic^e^ 
^!)a(  gmifd^en  fid)  unb  jenem  gluffe  begrenzen.  2luf  ber  tüeftlid^en 

^eite  beg  ̂ uereof(nffe^,  ̂ mifd^en  i^m  unb  bem  9flio  ©raube,  mit 

^em  er  g[eid)fall^  parallel  fliegt,  lieben  fid^  tüieber  mäd^tige  (^e- 
birge^üge,  bie  nad^  beiben  glüffen  f)in  fdböne  imte  ̂ ^äler  öffnen, 

big  fi($  jener  glufs  beim  iüeftlic^en  5lnfange  ber  <Bt  (Sabagebirge 

in  't>en  diio  ©raube  ergießt,  n)o  biefer  einen  großen  ̂ ogen  üou 
Söeften  f)er  befd^reibt.  Me  biefe  reid)en,  rei^enben  Sauber  §u  bei= 

ben  Seiten  be^  ̂ uereo  U^»  naä)  bem  S^tio  ©raube  unb  U§>  gu  beu 
meftlid^ften  5Infieb(ungen  in  %exa§>  betrad)teu  bie  ̂ omantfdben  unb 

9J?ucaIeros  aU  ibr  ©igentbum  unb  bulben  bort  nur  einige  ber  cit»i= 

lifirten  3ubianerftämme,  mie  bie  ̂ elamaren,  M'apug,  «Sl^atüueeg  2c., 
njeil  fie  biefelben  fürdjten  unb  nid^t  mit  it;nen  in  Ärieg  geratt)en 

mögen.  SDiefer  £'äuberftri(^  ift  unftreitig  ber  hei  toeitem  i"»ür§üg= 
üd)fte  in  fämmtlid[)en  bereinigten  Staaten  in  ̂ e5ug  auf  9^eid)tl;um 

beg  ̂ oben^  unb  auf  ba§  ̂ (iuta,  inbem  (;ier  bie  tropifdje  unb  bie 

nörblid)e  ̂ ^egetation  üerfd^melgen.  ßg  gebei^en  bie  33anane,  bie 

(SocoöuuB,  bie  Orange,  \>ie  Pflaume,  ber  Slpfel  unb  bie  Mrfd;e, 
unb  bie  2Beinreben  burc^3iel;en  alle  2Bälber,  alle  ©ebüfd^e;  ber  So= 
ben  in  ben  ̂ l)älern  ift  aufeerorbentlid^  rei^  unb  mci^reub  beg  gangen 

3al)reg  ergiebig,  ̂ ie  SBeiben  finb  unübertrefflid^  unb  finben  iDobl 

auf  bem  gangen  Grbeurunb  fauui  i\)xe§>  ©leid;eu;  fie  finb  uiit  bem 

l;errlid)fteu  3)Jogquitograg  überwogen,  'i)a§>  im  Sßinter  ir>ie  im  Som= 
mer  frif(^  unb  faftig  bleibt,  unb  Ujerben  über  lang  ober  furg  ftatt 

ber  ungäbligen  .beerben  milber  Stbiere,  bie  je|t  bort  leben,  ebenfo 

toiele  §auötl)iere  ernäl)ren.  ̂ as  £lima  ift  Ijerrlid),  bie  grofee  §ifee 
be$  Somuier^  tt»irb  burd)  bie  füljleuben  3ßinbe  t»om  ©olf  t>on 

9)leyico  i)ev  fel)r  erträglid)  gemad^t,  n}äl)renb  "oie  SBinter  feine  3Jto= 
nate  lang  an^altenbe  91egengeit  mit  fid)  fül)ren,  unb  nur  mand)= 
mal  furg  üor  ̂ ^^agtüerben  einen  gang  unbebeuteuben  groft  bringen, 

^g  ift  nirgeub^  eine  fid^tbare  Urfadje  gu  ̂ran!l)eiten  t>orl)anben, 
ba  e§  feine  ftel)enben  ©eiüdffer  gibt  unb  bie  2Bälber,  irie  bie  ̂ rairien 

an§>  n)ellenförmigem  Sanb  befteljen,  öon  bem  bag  2öaffer,  ba^  bie 

ftarlen  ©etüitterregen ,  ober  bie  oft  fel)r  rafd^  it)a<^f enben ,  i\)xe  Ufer 

überfd)reitenben  milben  glüffe  bringen,  fofort  rt»ieber  abläuft,  ̂ ie 

Sauber  finb  reid)lid)  t)on  ben  flarften  ©eträffern  burd^gogen,  bie  in 
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t)cii  Italien  ©ranitbergen  entfpringeii ,  uiib  burd;  il)ren  auBororbeut- 
iid;  xajdjen  %a[i  e§>  aKent(;aIben  leid;t  machen,  bie  umliegenbeu 

Sanbftrid^e  mit  lüenig  93iül;e  311  beirtäffern,  ir>enn  ber  biegen  ein= 
mal  fehlen  foEte.  ̂ ie  groge  2(btr)e(^^Iung  t)on  gläd^en,  .gügehi, 

S3ergeti  unb  ungel^euren  (S^ebirgen,  Don  fal^Ien  gelfenmaffen  unb 

ber  üppigfteii  ̂ 'egetatiou  in  ben  Urtuälbern  ber  Stromgebiete,  mie 
auf  ben  (^xa^uxen  geben  biefen  £^änbern  auBerorbentlid^e  malerifd^c 
steige,  bie  bnrd;  bie  ®urd}ftditigfeit  ber  2ltmofpf)äre,  ben  bun!e(= 
blauen  ̂ ^immel  uiib  bie  auffadenben  £i($teffe!te  noc^  erf)öf)t  iuerben. 

llnfer  2Beg  ging  nun  an  ber  füblic^en  (Beite  be»  (Janabien= 
fluffeg  nad;  äöeften,  unb  iiad;  Wenigen  ̂ agen  fd^on  taud;ten  bie 

(gacramentogebirge  nor  un^  auf.  2ßir  erreid^ten  einen  öon  @üb= 
meft  !ommenben  S^ebenarm  biefes  gluffev,  an  ireld^em  einige  SJleilen 

meiter  binauf  jener  ©ifenftein  liegen  folite,  t)on  bem  un^  Seiger 

fagte,  ber  ̂ agbgott  habe  einen  Sßeico  bamit  erfd)lagen.  (Fs^  fonnte 

uuio  nic^t  fel)r  meit  non  unferer  9iid)tung  abbringen,  n.ienn  mir 

bort^in  ritten,  n)e§l)alb  id;  ̂ iger  hat,  un§  bin  5U  fübren.  ̂ loä) 
üor  Sonnenuntergang  langten  ipir  an  einer  ̂ rairie  an,  um 

lüeld)e  ber  l'leine,  i">on  l'aubljolj  begrenzte  gluB  fi($  im  .galbjirfet 
berumgog,  unb  fal;en  in  ber  9}iitte  berfelben  ben  Stein  etir>a^  über 

brei  gujs  au§>  bem  niebrigen  ©rafe  bß^^^^t^^'i^^öen.  Q§>  wax  ein 
SJieteorftein  t>on  ungel)eurer  ©rofee,  fein  Umfang  auf  ber  @ra^fläd;e 

betrug  über  gti^ölf  gufe,  unb  er  muB,  'i)a  er  nid)t  auf  felfigem  ̂ ü= 
ben  lag,  febr  tief  in  bie  ©rbe  bitteingefc^lagen  fepn.  Wenn  auä) 
biefelbe  in  ben  ̂ rairien  aufeerorbentlid)  fc^mer  unb  ̂ axt  ift.  ®r 

^aite  febr  üiel  ntagnetifi^e  ̂ raft,  irar  bunlel  roftrotb  gefärbt  unb 

f 0  1^axt ,  "oa^  e§>  un^  nur  nad)  üieler  Slnftrengung  gelang ,  mit  bem 
Sauden  unferer  ̂ epe  einige  Btiide  babon  abgufprengen.  Q^  ift 

fi($er  ber  größte  Stein  biefer  ̂ rt,  toelc^er  cjiftirt,  menigfteuö  finb 

bie  größten  mir  befannten  bebeutenb  fleiner  al^  biefer,  unb  ec^ 
nniibe  ftd)  febr  ber  TOibe  unb  ber  Soften  lobnen,  iijn  aus  biefer 

äßilbniß  §u  bcleii  iitib  irgenb  einem  2)^ufeum  gu^ufübren. 

äöir  fd)liefen  bier  irabrenb  ber  '^ladjt  unb  bitten  nod;  mebrere= 
male  bie  (S5efd)icbte  be^  2ßeico'g  gu  boren ,  XDdd)ex  mit  biefem  Steine 
erfd^lagen  fepn  fotlte.  2lm  anbern  9}Jorgen  t>erlieBen  mir  ben  gluj3, 
meftlid)  hm  ©ebirgen  entgegen  giebenb,  unb  lagerten  nn§  2lbenbe 
uneber  an  ben  Ufern  be^  ßanabienfluffe^.     dtwa  eine  Söod^e  folgten 
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mv  biefer  'Jüd;tiuic|  bk^  an  t)ie  SIuMäufer  ber  eacraiiientotjebinje, 
üerHeßen  bort  ben  (^anabienffiig  unb  gegen  an  jenen  nacB  (Silben 

binnnter,  bis  inir  nad;  gtiiei  3ßod;en  bie  OneÜen  be^  rütl;en  glnffee 
erreid)ten,  bie  au^  ben  öftlidxni  Slbliängen  biefer  Gebirge  l;en^or= 
ftrönien.  2öir  ritten  an  il)nen  binauf  bie  gn  if)reni  Urfprnng  in 

ben  ©ranitni äffen,  wo  wir  in  biefer  bebeutenben  ̂ ölje  einen  (;err= 
Iid)en  :^agerplalj  trafen,  anf  n^etdiem  iuir  bie  lleberrefte  melfjrerer 
Qnbianerlager  üorfanben,  treld;e  i?on  guginbianern  ̂ ^erftammten, 

"ok  feine  grofee  3^^^^  ̂ ^^  ̂ ^^)  fü^^'en.  Sie  beftanben  au§'  bnnnen 
langen  (Stöden,  i^on  benen  üier  ober  fed^iS  iibcrg  ̂ reng  gebogen 
mit  beiben  Gnben  in  bie  ßrbe  gefledt  iraren;  über  biefe  ̂ töde 

l)ängen  fie  bann  .gante  unb  eibalten  baburd;  ein  gienilid;  gnte^ 

Cbbac^  gegen  biegen  unb  ilätte.  (iin  fel;r  betretener  gugn^eg  fü(irte 

an  ber  nörblid)en  (Seite  be^  33ad;eg  Vb^  3U  biefem  ,^ager  unb  gog 
oon  l^ier  nac^  bent  binden  be^  (Gebirges  l;inauf  nn^,  wie  ̂ iger 

unb  (^ule  fagten,  auf  benifelben  hinunter  nad)  ©üben  hi^  über 

bie  (St.  (Sababerge  gu  ̂ en  £lneüen  bee  9tio  be  (a§  9luccee,  n)eld;er 

(Strom  fid)  bei  Gorpuv  6t)rifti  in  ben  @olf  t>on  Wle^ico  ergiejgt. 

(5»  ift  bieg  einer  ber  älteften  ̂ 'erbinbung^pfabe  ber  Qnbianer 
gtinfd^en  ben  nörblid)en  l'änbern  ber  gelfengebirge  unb  bem  ©olf, 
unb  geigt  burd^  bie  2^refe,  in  ber  er  im  feften  ©eftein  aii^getreten 

ift,  baß  er  feit  uralten  Seiten  biefen  2öanberern,  luie  ben  t)ierfü6igen 
S3en)o^nern  biefer  äöilbniffe  aU  3Beg  gebient  ijat 

®ie  Quelfen,  an  benen  Wir  lagerten,  famen  unter  ungel)euren 

öranitmänben  ()ert»or,  bie  fid;  terraffenförmig  barüber  erhoben,  unb 

bilbeten  t)or  benfelben  ein  !(eine§  33eden,  au^  bem  fie  gu  einem 
^ad)e  vereinigt  burd)  bie  @raefläd)e  gogen,  auf  ber  unfere  Xl;iere 

n)eibeten,  unb  fid;  bann  gn)ifd)en  ben  niebern  Slbljängen  ber  Gebirge 
nad)  ben  breiten  ̂ rairien  \ranbten,  roeldie  n?ir  fürglid;  burd;gogen 

l)atten.  S^lunb  um  un^  lagen  lofe,  tt)al)rfd;einlid)  oon  't)en  ̂ i3l)en 
f)erabgeftürgte  grofee  (Steinmaffeu ,  gtt»ifd;en  tenen  fid)  ber  $fab  gu 
ben  Ijöl^eren  Gebirgen  ̂ inauftranb.  ̂ adi  Dften  l)in  blidten  mir 

auf  "oie  großen  gläd)en,  bur($  föelc^e  ber  ̂ anabienflug  mit  bem 
il)n  bef($attenben  üppigen  Söalbe  feinen  äöeg  begeid^nete,  unb  gu 

unfern  gügen  fallen  Wir  in  milbe  ̂ erggruppen  l^inein,  au^  benen 

l)ie  unb  'Da  üeine  ®ra!3fläd)en  unb  (^eftrüppe  Ijerüorblidten  unb 
einzelne  ungeljeure  ©ppreffen  i^xe  9tiefenäfte  erl)oben,  Ue  ben  burd; 
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t>iefe  einöben  Söanbernben  ^utDtnften ,  unter  i(;rem  ed^atteu  fid)  an 
einem  fiif)Ien  Zxunl  gu  erfrifd^en,  benn  nur  in  ber  5Mt)e  t»on 

Söaffer  gebei!)t  biefer  ftotge  ̂ auni. 

^aum  graute  ber  ̂ ag  am  anbern  3}^orgen,  als  mir  fd^on 
unfer  grüf)ftücf  bereiteten,  uub  uod;  ()atte  bie  ©onne  ben  fernen 

i3ftlid)eu  ̂ origont  nid^t  überf d[)ritten,  unb  W  ̂ f>äkv  ruhten  nod) 

unter  bem  näd)tlic^en  9ie6el,  aU  tt»ir  fd^on  im  (Dattel  fagen  unb 

bem  ̂ fabe  auftr»ärt^  folgten,  um  bie  Äü^Iung  be^  SD^orgeng  §u 
benu|en,  ba  mir  irä{)renb  be§  3:age^  auf  biefen  naäUn  gelfen  auf 

groge  iji^e  red;nen  mußten,  ̂ er  DJiorgen  mar  berrlid^,  bie  frifd^e 

füMe  ̂ ergluft  me^te  erquidenb  uub  jebe  ̂ flange,  jeber  (^xa§\)alm 
§tinfd;en  bem  ©eftein  )d;ien  bie  ̂ o\)\t^ai  5U  fül;Ien.  2Bir  maren 

fd^on  giemlid;  ̂ od)  geftiegen,  aU  hk  €onne  if)r  6tral)lenlid^t  über 

bie  ©rbe  verbreitete.  Unfer  ̂ fab  i)ob  }\d)  t)on  ̂ erg  gu  ̂ erg,  bie- 
mir  gegen  ̂ eijn  ll!)r  auf  ))em  9iüdfen  be^  ©ebirge^  eine  !af)le  gläd)e 

erreid)ten,  bie  mitunter  breit  unb  §u  beiben  Seiten  abfd)üffig,  mit- 
unter aber  aud)  nur  fd)mal  unb  von  l;i3l;eren  gelsmaffen  überragt 

fid;  nad)  Süben  ftredte,  unb  auf  ber  fid)  unfer  2öeg  auf  unb  ab 

fortgog.  ®ie  l^anbfd^af ten ,  bie  fid^  balb  im  Dften,  balb  im  2öeften 

unfern  53lid'en  geigten,  maren  auffaüenb  fd^ön  unb  l;äufig  gaben 
un§  bie  gel^maffen  in  unferer  näheren  Umgebung  tk  ]f)übfd^eften 

^^ilber.  C?ft  menn  mir  uuio  me()r  ben  meftlidjen  2lbf}ängen  näl)erten, 
faben  mir  in  üppige  frifd;e  %l)äkx  5U  beiben  Seiten  be^  ̂ uereofluffes 
hinunter  hi§>  gu  ben  ©ebirgejügen ,  bie  fid^  an  ber  meftlid^en  ©eite 

biefeg  gluffe§  gmifd^en  iljm  unb  bem  Dftio  ©raube  ergeben,  eine 
Entfernung  jmifd^en  fünfzig  unb  fed)gig  ©tunben.  2Beiter  füblid) 
im  ̂ bale  bieffeits  biefes  Strome^  crl)ob  fid^  ein  einzelner  ̂ erg, 

beffen  ©pi|e  ju  Den  äöolfen  reid^te  unb  t)en  unfere  Qnbianer  ten 

©uabalupeberg  nannten.  güf)rte  unfer  2ßeg  mef)r  an  bie  öftlid^en 

^ilb!)änge,  ober  mar  bie  gläd)e,  auf  ber  mir  gogen,  nur  fd^mal, 
fo  ru{)ten  unfere  ̂ lide  auf  t)cn  reidien  ©raelänbern  füblid^  toom 

rotben  gluffe  in  ber  Umgegenb  be^  Salgfee^,  an  bem  mir  auf 

unferer  ̂ inreife  üorübergefommen ,  fomie  auf  ben  tiielen  ©emäffern, 
meldte  in  ben  oftlid^en  2lbf)ängen  unferer  Gebirge  entfpringen,  unb 

t\)eiU  nad)  bem  ̂ ragosfluffe,  tl^eil^  nad)  bem  (Solorabofluffe  ftrijmen. 

(5ö  mürbe  jetjt  aber  fel;r  l)eilB,  trog  ber  ftar!  bemegten  Suft,  unb 

'Dod)  fonnte   un^   eine  9kft  obne  Bd)atkn    nidjt    erqutden.    ̂ ie 
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5tem)d)id)ten,  auf  benen  wir  ritten  imb  bie  mitunter  tief  aii^e- 
treten  traren,  trarfen  bie  8onnenftraf)Ien  jurücf  nnb  nia($ten  bic 

•Oige  beinaf)e  unerträglich;  unfere  2:l;iere  trieften  t^on  Sd^lüei^  unb 
trabten  mit  l^erunterbdngenben  ̂ ö^fen  immer  nD(j^  ffeifeig  t)orVDärt§, 
a\^  ob  fie  fid^  beeilen  n?o(lten,  imx  biefer  ©lutlrffädBe  meg^ufommen. 

9]irgenb5  aber  geigte  fid)  ein  ̂ ^lä|df)en,  ba^^  nn§  bätte  in  feinem 
ccbatten  aufnel^men  !önnen,  ba  bie  eonne  gerabe  über  un§  ̂ iaxii^ 

unb  bie  einäelnen  beben  gelfen,  an  benen  nnr  ttorübergogen,  feinen 

Debatten  irarfen.  ̂ ein  ̂ fab  n>anbte  ficb  linf^  ober  xed)t§>  nacb 
ben  Slbbdngen  binunter,  Wo  unr  .Hoffnung  gel^abt  l;ätten,  3öaffer 

5U  erreicben,  unb  bie  einzelnen  ßppreffen,  bie  ung  fo(d)e^  anbeuteten, 

ftanben  fo  Weit  iumi  unc^  in  ben  niebrigeren  Gebirgen,  ba§  e^  un= 
möglieb  luar,  fie  ju  erreid;en.  Unfere  ̂ ferbe  timrben  immer  müber 

unb  iraren  gnle^t  faum  nocb  im  3($ritt  gu  erbalten ,  aU  bie  (Sonne 

am  u^eftli($en  .^immel  fd)on  giemlid^  niebrig  ftanb.  2Bir  l)ielten 
mel)reremale  im  Debatten  grofser  (Steinmaffen  an,  um  unfere  ̂ l;iere 

fid;  i.>erfd;naufen  gu  laffen ,  unb  gaben  ibnen  bie  faftige  birnenartige 
3rud)t  ber  bier  in  9)ienge  tt)ad)fenben  (Eactu§  gu  freffen,  bie  fie 

gierig  oerfdilangen.  ?(ucb  uieine  i^ameraben  afeen  biefelben  gegen 

meinen  'Jiatl;  unb  mcbrere  nmrben  fel;r  unn"»ol)l  baüon.  (Sold^e^ 
:7?aften  tonnte  \m§>  nic^t  tiel  l)elfen,  xmb  immer  trieben  tr»ir  unfere 

'■Pf erbe  nneber  rortPärts,  big  tr»ir,  nad)bem  trir  gegen  (Sonnenunter= 
gang  burd)  3U  beiben  (Seiten  be§  ̂ >fabe!c  bod;  aufgetbürmte  gelfen 

gebogen  a"'aren ,  einen  breiten  2öeg  trafen ,  ber  fid;  nad;  bem  öftlidjen 
^bbange  l;inuntertüanbte,  n>o  Unr  eüua  eine  balbe  (Stunbe  unter 

un?  eine  Gh'uppe  niebriger  6t)preffcn  faben.  Mit  grofter  greube 
betpiüfommten  n»ir  bereu  Ginlabung  unb  folgten  beut  ̂ sfabe,  ber 
un§  balb  in  ein  Heiner  ̂ al  fübrte,  in  bem  n^ir  guteg  ©rag  unb 

ha^'  l)errlid)fte  Ouclhoaffer  fanben. 
Sind)  l)ier  trafen  wir  bie  Spuren  r»on  toerfd)iebenen  Sagern 

loanbernber  ^nbianer,  bereu  einige  noc^  aug  ganj  neuer  3^it  gu 

fet)n  fd)ienen.  ̂ ie  Wenigen  üiaftplä^e  in  ber  9Ml)e  biefeg  ̂ Bergu^egee 

finb  ben  2Bi(ben,  roelcbe  burc^  biefe  ©ebirge  §iel)en,  ir»ol)l  hetannt, 
unb  n^erben  t>on  il)nen  trie  He  @aftl)äufer  t>on  ben  S^leifenben  in 

ber  cioilifirten  2öelt  aufgefud^t.  2Bir  unterhielten  tr)äl)renb  ber  ̂ aä)t 
ein  ftarf e?  geuer ,  ba  mir  l)ier  guerft  iüieber  ha^  @el)eul  ber  Qaguare 

ant-  "öen  ̂ bälern  3U  un§  berauf fi^allen  borten,  fobalb  bie  ̂ unfel^eit 
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]id)  iibex  bie  ßrbe  gelegt  I)atte.  9^od}  fpät  in  bie  9^acl}t  ()ineiu 
lief^cn  mv  inifere  3:[;iere  grafen,  h\§>  fie  fid^  lüeberlegten ,  bann 

()olten  iDir  fie  nal;e  an  nnfev  geuev  nnb  fd)Iiefen  rnf)ig  big  gnni 
anbre($enben  3:^age. 

'3)ie  (Sonne  fani  fanm  mieber  am  ̂ imntel  l^eranfgegogen ,  aU 
mv  ben  ̂ ^la^  t»er(ieJBen  nnb  gnriic!  nad^  beni  Sßege  anf  bem  ̂ erg= 
rüden  eilten,  llnfere  3:l;iere  fdiritten  in  ber  !nl;len  3)iorgenlnft 

rafd;  anf  beni  $fabe  fort,  miD  gegeii  nenn  XIl;r  lag  ber  ©nabalape= 

berg  im  Dlorbmeften  üor  nn^,  n"'äl;renb  fid;  nac^  2Beften  bie  ©ebirge 
jenfeit^  be^  ̂ nereoflnffeg  i}ffneten,  nnb  nn§  bnrd;  ein  \mte§>  3:l)or 

einen  ̂ lid  nad;  bem  9fiio  (SJranbe,  nad;  ̂ afo  bei  S^^orte  gemalerten. 
(i§>  ift  bief3  ber  einzige  leid;t  gangbare  ̂ ag  buri^  bie  nörblid)en 
gorbiUeren,  bnrd;  Weldjeu  and),  el;e  toiele  Sal;re  t»ergel;en,  bie 

SocomDtit}e  nom  atlantifd;en  Ccean  nad;  bem  ftiEen  äöeltmeere  fd;nan= 

ben  imrb.  ̂ ^rifd^en  jenem  tüol)l  üiergig  (itnnben  tion  un§>  entfernten 

33ergtl;ore  nnb  ben  Gebirgen,  lr»oranf  unr  ftanben,  breiteten  fid;  bie 
üppigen  grünen  3:i;äler  gn  beiben  (Seiten  be^  ̂ uereoflnffe^  ang, 
unb  bnrc^  baffelbe  fal)en  iüir  in  ireiter  gerne  bie  blanen  Hmriffe 

ber  ©ebirgggüge  jenfeits  be^  dlio  ©ranbe.  <Bo  fd)Dn  e§>  auä)  anf 

nnferer  .§öl;e  nuir,  fo  fel;r  fel;nten  n^ir  nn^  bod)  l;inunter  nad;  "ocn 
Ufern  be§  ̂ nereo  nnb  befd;lo|Ben,  bie  erfte  ̂ elegenl^eit  gn  ergreifen, 
bie  ung  ein  gangbarer  ̂ fab  bieten  mürbe,  l)innnter  p  fteigen. 

2öäl;renb  beg  gcingen  !4^ageg  jcbod;  trafen  mir  nnr  nnbebentenbe 

(Spnren,  anf  benen  Düffel  bie  meftlid^en  2lbl;änge  l^inabgegogen 
maren,  big  mir  gegen  t)ier  Ubr  9^ad)mittagg  einen  feljr  gangbaren 

5Öeg  f anben ,  ber  nnfern  ̂ fab  non  Dften  riad;  äöeften  frengte ,  nnb 

bem  nnr  in  biefer  ̂ Jtid;tnng  fon  nnferer  ̂ ö^e  l;inab  folgten.  (£r 
mar  mitnnter  fo  fteil,  ba^  mir  nnfere  ̂ ferbe  fül;ren  mngten  unb 

biefe  l;inter  nns  l;er  an  ben  5lbl)ängen  l^innnter  rntfd)ten;  bann 
manb  er  fid;  mieber  nm  fd[)roffe  25?änbe  l;erum ,  an  tiefen  3lbl)ängen 

i:orüber,  ̂ mif d;en  einzelnen  ̂ erghippen  l;in  ̂ erg  anf,  ̂ erg  ah, 

big  mir  gegen  Sonnenuntergang  fet;r  ermübet  ein  Üuellnuiffer  er= 
reid;ten,  über  meld^eg  mir,  fomie  nnfere  3:l)iere  gierig  l;erfielen. 

^er  $fab  30g  fid^  am  äöaffer  l;innnter  nnb  mir  folgten  il;m  mol;l 
nod;  eine  l;albe  (Stnnbe,  big  mir  mit  eintretenber  ®nn!ell)eit  ein 

tleineg  "^^ididjt  t)on  l^-iubl;ol3  erreichten,  in  bem  mir  nnfer  Sager 

anffd;lngen.     ̂ iger  nnb  and;  ©nie  ioaren  ber  feften  9Ji*einung,  ber 
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^^]fab  füllte  md)  bem  ̂ {)ale  hinunter,  ba  er  \vc\kx  aU  h\^  gu  ben 
ÜiieÜen  ging,  unb  ba  ein  mit  it;ni  correfponbirenber  3[Öeg  an 

ben  öftlid}en  2lbf)ängen  ber  (^kbirge  l)inabgelanfen  fei;.  2(ni  an= 
bem  9}iorgen  i}er3el;Tten  tr>ir  gn  unferent  fe^r  geitigen  griibftiicf  ̂ a^^ 
le^te  2öilbpret,  iDorauf  ̂ igev  feinen  Sd^ecfen  fattelte,  um  fid)  ̂ n 

iibergengen,  Wo  ber  ̂ ^fab  {;infül;re,  nnb  gngleid;  gn  t>erfnd;en,  einen 
^irfd)  ober  eine  2(ntiloi)e  §n  erlegen,  beren  e^  fef)r  üiele  in  biefen 

bergen  gab.  2öir  moKten  lr>ä{)renb  biefer  Qeit  nnfere  3:l)iere  grafen 

nnb  fid}  erf)olen  laffen,  ba  il;nen  'Dk  9fln(;e  fel;r  ̂ ot!)  tljat,  nnb  fnr 
ben  gall,  bafe  irir  \r»ieber  nad;  ben  ̂ ergrnden  gnrüdreiten  müßten, 
mollten  n)ir  f)ier  bi^^  gnni  anbern  2age  liegen  bleiben.  S)ie  Sonne 

tr>ar  eben  aufgegangen,  als  ̂ iger  nn§  tjerließ.  3Bir  )?ffegten  nns 

im  (Bdjatten  mel;rerer  bid;ten  Ulmen  nnb  ̂ ^appeln  unb  tranlen  gn 

3}iittag  eine  2:affe  taffce,  ba  ̂ iger  nod;  nid;t  5nrnd"gefel;rt  loar, 

alic  ii>ir'  plb^lid;  bie  2:ritte  einef^  ̂ ferbe^  nnter  nn^  Porten  nnb 
gleid)  baranf  ben  (Bäjcden  nm  bie  ̂ ergioanb  biegen  fallen.  Unfer 
Grftannen  luar  aber  groß,  aU  be§  2:l;iereö  fd)öne^  3öeif3  an  feinem 

.§alfe  nnb  feiner  ̂ rnfl  gan^  rotl;  gefärbt  fd)ien  nnb  and;  ̂ iger, 
aU  er  näl;er  !am,  gang  blntig  tpar.  3d;  eilte  il;m  entgegen  nnb 

faf)  §n  meinem  6d)reden,  'i^a^  er  anf  feiner  linfen  6c^nlter  be- 
bentenbe  Sßunben  l)atte,  unb  ba^  geronnene  ̂ lut  feinen  2lrm  unb 

feine  gan§e  linle  'Bcite  he'i)cdte.  3d;  nal;m  i^m  ̂ k  53nd;fe  ah, 
l)alf  il)m  i}om  ̂ ferbe  unb  ging  mit  il)m  in  ben  €d^atten  ber  Ulmen, 

n)äl;renb  ̂ 2lntonio  ben  €($eden  beforgte.  3^iger  er3äl;lte  um  nun, 
er  fep  etma  eine  gute  Stunbe  toon  l)ier  am  ̂ ai^e  burd;  ein  fleinee 

^idid)t  geritten,  aU  iplöglid;  ein  ungel;eurer  Jaguar  feinem  ̂ ferb 

an  "oeu  $alg  gefprungen,  bem  er  im  felben  Slngenbtid  fein  3agb= 
meffer  §ir)ifd)en  ben  Dtippen  burd;geftoJ8en  l^abe.  (5r  fet;  "oahei  oom 
entfetten,  fid)  bäumenben  ^ferbe  l)eruntergeglitten  unb  ber  Jaguar 
l)abe  fid;  nad;  il;m  gelDanbt  unb  il)m,  tDäljrenb  er  bemfelben  noc^ 

mehrere  ©tid^e  beigebrad;t  l;abe,  fterbenb  feine  'Alaine  iu  bie  linfe 
(Sd^ulter  gef($lagen,  inoranf  er  tobt  unter  il;m  gnfammengefunfen. 

®er  (5d)ed'en  fep  am  ̂ ad)e  l;innnter  geflol;en,  fo  fc^nett  i^u  feine 
güße  über  "oa^»  ©eftein  tragen  f onnten ,  unb  er  l)abe  fd;on  geglaubt, 
t)ai  er  i^u  nid^t  n?ieberfel;en  iverbe,  a{§>  er  il;n  an  einer  !al;len 

^ergtoanb  bemerlt;  fd^on  t»on  Weitem  Ijabe  er  i^m  gugerufen,  wo- 
rauf bag  treue  Z^ev  §u  il;m  l;erbeigeeilt  fep.     @r   l)abe  nun  feine 
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l^l^  bec^  ̂ ^^ferbe5  äöunben  ijetuafd^eii  unb  fei;  unter  groBen  ̂ Bö-mn- 
jen  511  luiÄ  5iirücfgc!ebrt.  (It  hatk  t»ier  Söunbeii  auf  ber  ̂ d^ulter, 
bie  iicbeneinaiiber,  \x>k  riiit  einem  9)ief)er  gefcfmitten,  ettm  fünf  30Ü 
lang  nber  bcn  Sinn  (levuntergingen.  S)ie  toorberfte  \mx  fo  tief, 

^a\]  id;  fie  nä^en  mugte.  3d)  l^erbanb  if>n  fo  gut  all  inDgIi($, 

legte  allec^  alte  deinen,  ̂ ai^  \mx  befafen,  na^  geniacbt  barauf  unb 
lie^  baffelbe  ̂ äufig  im  na^en  ̂ adjc  uneber  befeud;ten.  Dann  unter= 

fud)te  i($  ben  armen  (Si^ecfen,  ber  auf  bem  9iaden  mer  tiefe  2öun= 

ben  burd;  W  gang^äl^ne  be§  ̂ ögwar^-  unb  am  ̂ alfe  met)rere  33er= 
legungen  burd;  bie  ilraKen  beffelben  baüongetragen  l;atte;  inbeffen 

fernen  feine  gefäl;rlid),  uub  obgleid;  ber  QaU  giemlid;  fdjtüoH/  fo  toer- 
fd^affte  bodi  aud)  ilnu  fleißige«  2^af($en  balb  £^inberung. 

Gule  ging  nun  in  bie  ̂ erge  l;iuauf,  um  Sßilbpret  auf^ufudien, 
unb  id)  ging  mit  3:ruft  ben  ̂ fab  I;inab,  toon  Jlönigftein  unb  Slntonio 

begleitet,  um  Vie  ̂ aut  bei  S^Ö^t^i^'^  h^  boten.  2öir  erreid;ten  ben 

.^am^fplalj,  iro  ber  Saguar  aulgeftredt  aui  Ufer  bei  ̂ ad)e§>  lag 
unb  ber  ̂ oben  burd}  bie  .gufe  bei  ̂ ferbel  ̂ erftampft  war;  bal 

3rbier  hatte  fünf  SOiefferftid^e  fämmtlid)  in  ber  DM^e  U^  .gergenl 
unb  bie  ßrbe  unb  bal  @ral  uml;er  n?aren  mit  feinem  ̂ lute  gefärbt, 

niäl)renb  nur  bie  blutige  Spur  he^»  @d;ed'enl  unb  3:igerl  am  53ad)e 
l;inunter  l^erfolgen  fonnten.  SO^eine  beiben  @efäl)rten  gingen  fogleid^ 

baran,  bem  3^(;ier  bie  fd;öne  .»paut  ab5unel)men,  n)äl)renb  id)  bem 
^ad)c  folgte,  um  gleifd;  anäufd;affen. 

3($  ir>ar  giemlid;  Weit  gegangen,  oljne  pm  (Sd)uffe  fommen 
5U  tonnen,  obgleid)  id)  f)erfd)iebenel  SSilbpret  antraf,  unb  bie  niebrig 

ftel)enbe  «Sonne  mal;nte  mid;,  meinen  5)?üdlreg  nad)  bem  £^ager  an= 
antreten,  ̂ d;  folgte  einem  tleineu  9Zebenarm  ̂ e§>  ̂ ac^el  ftromauf, 

ber  etmal  ioeiter  t)on  Süben  aul  ben  bergen  fam,  um  nid^t  ben 

nämlid)en  2öeg  gurüd^ugeben,  auf  bem  id)  gefommen  tnar,  all  id) 

uad)  !aum  einer  isiertelftuube  t)or  mir  in  nod)  ̂ iemlidier  Entfernung 

ein  33rüllen  Ijorte,  ̂ a§>  gang  bem  einel  SöiDen  glid^.  Qd;  fprang 
fd;nell  nad)  ber  Seite,  toon  100  bie  Stimme  !am,  unb  fal;  balb  am 

Ufer  bei  2öafferl  gn^ei  ftarfe  9tiefenl}irfd;e  im  n)ütf)enbften  Kampfe 
mit  einanber,  ̂ on  einem  dtuM  2öilbpret  umgeben,  unb  n)eiterl)in 

t)on  anbern  einzelnen  ftarfen  |)irfd)en  heobad)tet.  ̂ d)  tüar  hi§>  auf 

t^iergig  S($ritte  gu  il;nen  bingelaufen,  ol)ne  bemerft  gu  n^erben, 
nHit)renb  fie  immer  nod;  mit  ben  ungebeuren  @en»eiben  in  einanber 
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üerfct)Iuugeu  mit  ben  köpfen  au  ber  (5rbe  fid;  l;in  uiib  l)er  fd)oben, 

wobd  fie  manc^Tiial  heilte  t^orn  in  bie  ̂ nie  fanfen.  3<^)  f<$c>6  t>en 

^tärfften,  er  hxad)  gufamnien  unb  fein  ©ecjner  begrub  ak^bdb  feine 
3(ugeuenben  in  ben  2öeid)eu  feinet  überJnältigten  geinbe»,  nid;t 

abnbeub,  baß  biefelbe  ̂ üd)fe,  W  feinen  2öiberfad)er  erfc^lac^eu,  nod) 
ein  töbtlid;e§  ̂ (ei  in  ̂ ereitfc^aft  batte.  ̂ d)  f)ätte  i[;n  fe(}r  Ieid)t 

mit  meiner  anbern  Ängel  erlegen  tonnen,  50g  aber  ein  Sd;maltl;ier 

ttor,  tneld^e^  ni(^t  meit  üon  it;ni  ftanb,  unb  ftredte  ee  §u  ̂^oben. 

'')lun  ftanb  id)  binter  ben  Steinen  auf,  um  meine  5Büd)fe  ju  laben, 

unb  fort  rannte  ha§>  erfc^redte  9lubcl  'i^en  l;öl)eren  bergen  ̂ u.  Qd; 
ging  ̂ um  .Wide;  er  trug  giüeiunbgUtangig  ©üben  unb  irar  fel;r 

feift.  ̂ d)  eilte  nun,  unfer  i'ager  gu  erreid}en,  e^e  e§>  bunlel  lüurbe, 

unb  traf  (rule,  aber  ebne  Sßilbpret  gurüdgel'eljrt.  3Sir  l)atten  nid^t^ 
me^r  §u  effen,  mefel^alb  tpir  m\§>  fogleid;  mit  .jad  auf  ben  2öeg 

mad}ten,  um  baC^  SBilbpret  5U  l;ülen.  2Bir  nal)men  einige  groge 

^^euerbränbe  üon  itienbolj  al^^  gadeln  mit.  ̂ ie  9M;t  trar  finfter, 

um  fo  belfer  aber  erleud}tete  "i^a^i  gadellid^t  bie  (^egcnftänbe  um 
uuio  l)er;  Slntonio  fd;ritt  mit  ber  gadel  iioran,  id)  folgte  il)m  mit 
^ruft  unb  Müuigftein  befc^^loß  mit  ̂ ad  ben  näclitlid;en  ,3^iÖ- 
3öir  erreid;ten  haih  bie  -öirfd^e  unb  beluben  ,^)ad  mit  einem  großen 

^orratl)  toon  ̂ l^ilbpret,  tüomit  iüir  gegen  5el}n  H^r  mieber  iml^ager 
anfamen.  Unfer  junger  n^ar  groß,  beun  tDir  hatten  feit  bem  9Jtor= 
gen  nid)t§>  gegeffen,  unb  nod}  fpät  in  ber  ̂ ad)t  fafjen  toir  bei  bem 

geuer  unb  bre()ten  unfere  Spief^e.  3}üt  ̂ ^iger  ging  e^  Diel  beffer, 
bie  Sd;mer3en  maren  gelinber  unb  bie  Öefd;tr»ulft  ber  äöunben  nidjt 
bebeutenb.  5lm  anbern  SJcorgen  aber,  nadibem  er  ioäbrenb  be^ 

^Sd;lafeö  feine  frifd;en  falten  llmfd;läge  gemad;t  batte,  tuar  il;m  ber 

Slrm  fel)r  fteif  unb  bie  Sd^mergen  lieber  gröf3er,  ioe^ljalb  id)  be-- 
fd)loB,  l)eute  n^enigfleuic  uoc^  l)ier  5U  bleiben. 

Jlaum  luar  e»  l)eller  l:ag,  al^  id)  tuieber  meine  äöaffen  nal;m, 

um  nod)  einmal  t)en  33ruuft^irf d;en  einen  ̂ efud;  ab^uftatten,  unb 

.3ol;n  ging  mit  mir.  ̂ er  äRorgen  ir>ar  fül}l  unb  ber  3^l)au  lag 

in  fd)ir>eren  ̂ ^erlen  auf  ̂ xa§>  unb  C^)eftein,  bie  3:^äler  unter  nn§> 
rul)ten  nod)  im  DRebel  unb  an  hen  33ergtränben  l^erum  Ijingen  lange 

meifee  Sßolfen.  2öir  erreid)ten  'i^en  ̂ ^ta|,  wo  id)  geftern  ̂ a§>  SBilb- 
pret  angetroffen  l)alte,  unb  l;örten  oon  bort  bie  gewaltigen  Stimmen 
biefer  ̂ i)icve  Weit  burd)  bie  %i)äkv  ti^nen.     Sie  „ftanben  jebod)  etu\ii? 
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ipettev  am  53ad;e  (jhiauf,  ba  fie  nt einen  53efnd;  t)on  geftern  \ml)X'' 
frfjcinlid)  no(^  im  5(nbenfen  Ratten.  2öir  brängten  nn^  bnrc^  bie 

l)ol)en  garnfränter,  i^on  benen  ber  ̂ (mn  Wie  diesen  anf  un§>  l;erab= 

fiel,  nnb  (jelangten  an  ein  Patean,  lueld^e^^  über  einem  fd^tninbelnb 

tiefen  3lbgrnnb  l^ing.  ̂ ort  ftanb  "oa^»  2öilbpret  nnb  nn§  ̂ nnäc^ft 
ein  alter  §irfd;,  ber  fein  ftol3e^  riefenl)afte^  ©emeil;  nad)  hinten 

Ijinüberlegte,  ):>en  bid  gefd;n»ollenen  ̂ aU  nad)  i^orn  ftredte  nnb 

an§>  feinem  fen($ten  ©eäfe  "oie  erfd;ntternben  3:öne  bnrd^  hie  Tldv^en- 
Inft  orgelte,  ba^  fie  ireit  am  jenfeitigen  33erge  mibcrl;allten.  D^lnnb 

nmljer  ertönte  'i)a§>  ©efd^rei  ber  .^irfd;e  t>on  na^en  nnb  fernen  ̂ er= 
gen,  nnb  lange  Ijorten  ir>ir  bem  (Eoncerte  biefer  eiferfiid^tigen  2ieh 
Ijahex  gn,  el;e  ipir  baran  bad;ten,  Qagb  anf  fie  jn  mad^en.  ©^ 

mar  ber  erfte  9fliefenl;irfd;,  nad;  bem  ̂ ol)n  ©elegenl;eit  Ijatte  gn 
fd^ieJBen,  beJBl)alb  gab  id)  il)m  gern  bie  ̂ Norljjanb  nnb  liejs  il^n  fidf) 
an  ben  .girfd)  anfd;leid;en.  Qm  tollen  Sd^reien  fanf  ha§>  majeftä; 
tifd)e  ̂ ^bier,  üom  töbtlid;en  ̂ lei  meine»  ̂ ameraben  getroffen,  in  bie 

Hnie,  l;ob  nod^  einmal  mit  bem  legten  ̂ on  feinen  J^opf  nnb  ftredte 

fid;  bann  leblose  anf  t:^a^  loenige  ©ra$,  ha§>  an§>  bem  ©eftein  l)er= 
oornnid)^.  3c>l)n  fonnte  feine  grenbe  nid;t  bemeiftern  nnb  fprang 

nad)  bem  .s^^irfd)e  l;in,  ipobnrd;  er  nnferer  3<^G^  fii^*  biefen  3)iorgen 

l;ier  ein  (Snbe  mad;te,  "oa  fämmtlid)e»  Söilbpret  l^or  il)m  bie  glnd;t 
ergriff,  ̂ er  ̂ irfd;  trng  fe(j^^nnb3man3ig  Gnben  an  einem  coloffalen 

(S)emeil;,  beffen  i!ronen  fic^  Wie  (Sd)anfeln  an»einanberlegten.  2öir 
brad;en  il)n  anf,  luarfen  ha§>  ßJefc^eibe  iiber  ben  Slbgrnnb  l)innnter 

nnb  pflanjten  neben  ii)m  3nnfd;en  bem  ©eftein  eine  gal)ne  an§> 

3ol)ng  3:afd;entnd;  anf,  nm  "oa^»  'Jtanbjeng  baoon  fern  gn  l)a\ten. 
(&§>  war  nod)  fel)r  frn^,  hie  erften  <Bixa\)len  ber  Sonne  be= 

lend;teten  erft  bie  l;öd^ften  B^ii^en  ber  fteilen  ̂ ergmänbe  jenfeit^ 

be^  Slbgrnnbe^,  an  bem  mir  ftanben,  nnb  bie'^iil)le  beö  ̂ D?orgenö 
mar  gn  n"»ol;ltl)nenb,  al«§  hab  mir  fd;on  liätten  nad;  hem  Sager  3n= 
rndgel)en  mögen.  2ßir  folgten  alfo  ber  ̂ ergmanb,  imn  ber  fid; 

bie  gegenüberliegenbe  immer  mel;r  entfernte,  fo  bafe  bie  Sc^lnc^t 

bajmnfd^en  fid)  nad;  Silben  in  ein  meite»  felfige^  ̂ l)al  anöbel;nte, 

an§>  bem  bie  foloffalften  Steinmaffen  milb  übereinanber  l;en)or= 

blidten,  SBeit  im  Zil;ale  l;innnter,  mo  e^  fid;  nm  hie  nnsc  gegen= 
iiberliegenben  ©ebirgyabl;änge  nad;  Often  manbte,  er!annten  unr 

bentlid;  einen  $fab,.  ber  fid;  nm  ben  gu6  ber  ©ebirge  30g  nnb 
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iuabrfdjeinlid)  bie  gort)tt^"9  ̂ ^'-'  3Bege§  iiuir,  an  'i^em  wir  lacjerteu. 
2ln  ben  Slbbüngen,  an  beiien  iuir  bingincjen,  l;örten  tinr  nod)  üiele 
§trfd^e  f($reten,  iüefel^alb  iinr  fo  meit  fortgingen,  big  \mx  im  ̂ ;ale 

nad^  Dften  l^nabfeben  nnb  nnfern  ̂ ^fab  tt>eit  bnrdf)  baffelbe  i^er^ 
folgen  fonnten.  2öir  blieben  ftel;en,  bie  n^nnberbaren  gönnen  ber 

@ebirge  betrad;tenb.  ̂ d)  50g  mein  gernglae  ()enior ,  blicfte  anf 

bem  ̂ ^fabe  l^innnter  nnb  faf)  Weit  n?eg  giinfdien  bem  lofen  ̂ kftein 
bnnfle  DJMffen  fidi  ben^egen ,  W  id)  balb  für  einen  bebentenben  ä^U] 
reitenber  ̂ ^bianer  erfannte.  ̂ ein  ,3^oeife(,  ber  ̂ fab,  anf  bem  fie 

F)eran5ogen,  mar  ber  nnfrige,  nnb  fie  fonnten  in  n">eniger  aU  einer 
3tnnbe  in  nnferem  Sager  femi,  loofjin  mir  felbft  eine  balbe  ©tnnbe 

,su  gel;en  hatten.  2ßir  manbten  beB()alb  nm  nnb  gingen  eiligften 

3d;ritte!5  3nrnd  gn  nnfern  grennben. 

3)ie  ̂ JI^acbe^^nHaiuv.  —  3)ie  SKligatoren.  —  'Jiücftcbv  luid;  i>iii|c.  —  Tic 

gamilie  SÖbite. 

^iger  rietf),  fdmell  ju  fatteln,  mäl;renb  er  unb  Gnle  forgfältig 

alleg  f)inir>egfd)afften ,  \va§>  t)erratl)en  fonnte,  ̂ a^  mir  gan^  für^lid) 
})iex  geiüefen.  ̂ cimmtlic^e  i!obIen  nnb  ̂ ränbe  mnrben  auf  einer 

A5irfd)f)ant  in  ta§:  äöaffer  getragen,  ber  ̂ ferbebünger  nnb  alle  2lb' 

fäße  l^on  (Epeifen  in  '^en  na(;en  ©ebüfd)en  verborgen ,  nnb  nad;bem 

nnferem  Sager  gan^  'i>a§>  3(nfe^en  gegeben  morben,  al»  fepen  feine 
'^emobner  fd}on  mehrere  ̂ age  abgezogen ,  führten  mir  nnfere  3:;biere 
auf  feftem  ©eftein  t>on  hem  Sßege  ah  gum  ̂ ^aäje,  an  bem  id;  geftern 
3(benb  ben  §irfcb  gefd)offen  \)atte,  nnb  an  bemfelben  hinunter,  hi^ 

tinr  auf  §iemlid;  große  Entfernung  unfern  ̂ auptpfab  etma  eine 

balbe  (Stunbe  uiiterbalb  be^  Sägern  überfeinen  fonnten.  .gier  führten 

mir  nnfere  ̂ biere  in  ein  ̂ idid)t,  in  bem  fie  burd;  "oie  @ebüfd;e 
nnb  gel^ftüde  ben  ̂ liden  ber  Qnbianer  entzogen  maren.  3tid;t 

febr  lange,  fo  famen  biefelben  auf  bem  ̂ fabe  heraufgezogen, 

^iger  erfannte  fie  für  2lpad}en ,  bie  }id)  m-)al)rfd)einlid;  auf  bem  2öege 
nad;  ben  öftlidjen  Aoanbelepläljen  ber  bereinigten  (Staaten  bcfänben, 

ba  fie  ibre  Äiber  nnb  itinber  nnb  große  ̂ äde  t>on  .ganten   mit 
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)id)  führten,  äßir  liefen  )k  ruBig  üürükrjtefjeu;  bann  ritten  \\)ix 

am  ̂ ad)e  l)innnter  anf  ben  2Beg  nnb  festen  unfere  ̂ ferbe  in 

rafd;en  ̂ a^,  in  ber  9f?id)tnng,  toon  wo  bie  ̂ nbianer  fo  ehen  berge^ 
fonnnen.  ®er  ̂ H^i^  führte  nn§  in  einem  S3ogen  nnb  nni  t)iele 

eingelne  gelc^fnppen  I;erum,  in  ̂ ie  (2d)Ind;t  hinunter,  in  bie  )pir 
biefen  9}?orgen  auf  unferer  ijirfc^jagb  geblicft  t)atten.  Qo^n  fal) 

l;inanf  naä)  ber  überl;ängenben  <2teinf($id)t,  auf  ber  fein  ̂ irfd) 
neben  feinem  STafdientud)  rul;te,  founte  if)n  aber  üon  l;ier  au§>  nid^t 

erblicfen,  nnb  bebauerte  nur,  bajß  er  ba^  G^elr»ei()  nid;t  ̂ um  2(n= 
benfen  mitnehmen  founte.  (2x  fprad)  mefjreremal  bauen  nnb  be^ 

merfte,  er  gäbe  gern  jelin  >i)oÜar^,  lr>ann  er  ee  befommen  fönnte. 
^a  ritt  ©nie  5U  i(;m  f)in  unb  fagte  ibm,  er  luofle  es  il)m  l;eute 

2(benb  t)erfd;affeu,  Vorauf  er  feitirärtg  in  'i^ie  gelfen  ritt.  @r  rief 
3:iger  nod)  einige  ung  unt)erftänblid;e  SSorte  ̂ u  unb  üerfdBlranb, 

iräf)renb  lr»ir  balb  Den  pa^  erreid;ten,  an  beut  ̂ a^  %i)al  fid)  iine= 
ber  nad)  Dften  traubte.  3^  beibeu  leiten  beffelben  boben  fid;  bie 

ia\)kn  ©ebirge  unb  nur  eingeht  blidte  !)ie  unb  "oa  eine  ̂ iicca,  eine 
3)^imüfe  au^  bem  ©eftein  berüor;  ha^^  3:l;al  felbft,  bier  ettua  eine 

I;albe  Stunbe  breit,  irar  mit  lofen  gelfen  bebedt,  unb  nur  am  '^adje, 
ber  fid;  in  ibm  (;infc^länge(te,  geigte  fid;  üou  ̂ eit  gu  ä^it  ̂ i^^ 

!(eine  ̂ aumgrup^e  unb  I;in  unb  uneber  eine  mit  ©rass  bebedte 

fd;male  3(äd;e.  'Mx  eilten  tro^  ber  großen  ̂ ige  ül;ne  llnterbred;ung 
nortriärtg,  big  bie  «Sonne  fd^on  giemli(^  niebrig  ftanb  unb  hie  ̂ erg= 

loanb,  bie  fid)  am  Gnbe  beg  '^Ijale^  üorlegte,  einen  langen  6d;atten 
in  baffelbe  lr»arf.  ̂ ^on  I;ier  gog  e^  fid^  nad;  ©übioeft,  hie  ein^ä^lie- 
Benben  gelstoänbe  fenften  fi(f)  unb  tpir  fal;en  (;inab  in  hie  2^t;äler 

beg  ̂ uereofluffeg,  gtüifdien  benen  nnb  un^  fleinere,  Ijäufig  mit  Söalb 
bebedte  ̂ erge  nnb  gelgabl;änge  tagen.  2I(§  bie  Sonne  l;inter  bem 

füb(id;en  Pfeiler  he§>  (^ebirg5tl;ore§  t>or  ̂ afo  bei  Vierte,  hem  ̂ erge 
Diablo,  t:)erfanf,  padten  iüir  bei  bem  erften  3BäIbd)en,  ha§>  tdix 

erreid;ten,  nad;bem  tr>ir  ha§>  gelfentt)al  t»er(affen,  unfere  3:l;iere  ah 

unb  fd;lugen  am  Ufer  be^  ̂ ac^ei?,  bem  tüir  faft  auf  bem  gangen 

2öege  burd;  baffelbe  gefolgt  waren,  unfer  Sager  auf.  ii^  \mx  einer 

t)on  hen  mlen  reigenben  fünften,  hie  mir  auf  unferer  9leife  ge= 
troffen  I;atten,  nnb  bie  munbert^oKe  2Ibenbbeleud)tung  trug  no(^  t)iel 
bagn  bei,  bie  €cböubeit  beffelben  gu  erf}i3ben. 

'Bir  i)atten   unfer    Atuer   unter   bem   bunfeln   l^iubbadie  ber 
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(firf)en  anc3e5ünbet  unb  fo  unfere  iiäd}fte  llincjebintij  f)eU  erleud;tet, 

aU  ̂ xu\t  ]i(i)  neben  mir  erf)ob,  einige  (Sd^ritte  auf  ba^  3elfentf)or 
3uging  unb  anfing  gu  fnurren;  id)  rief  i^n  frf)nteic^elnb  ̂ u  mir 
nnb  {jieg  i^n  fid^  neben  mid)  nieberlegen,  ba  Ijörten  tnir  bie  dritte 
eineg  ̂ ferbe»,  bie  fom  ̂ bale  ber  fd;nef(  nä(;er  !amen.  2öir  trübten, 

t)ai  ee  ©ufe  \mx,  bemiod;  griff  Qeber  nad;  feiner  ̂ üd;fe  unb  uuirtete 
fo  be^  ̂ cmmenben.  ^alb  ritt  unfer  greunb  gu  nnferem  geuer 

I;eran,  naljm  't>a5  unge!)eure  ©elueib  mit  bem  ganjen  i^opfe  be§ 
^irfd)e^  üon  feinem  ̂ ^ferbe  berunter  unb  legte  e»  fd)ireigenb  üor 
3o()n  mit  beffen  STafdientud;  nieber,  füt)rte  fein  ̂ I;ier  in  ̂ a§>  ©rag 

unb  ftredte  fid)  bann,  o!)ne  ein  2öort  §u  reben,  auf  feine  33üffel= 

(;aut  neben  ba^  geuer.  3d;  fragte  ibn,  ob  er  etiüa^  üon  ben  3n= 
bianern  gefeben  habe,  iuorauf  er  er^äblte,  er  Ijabc  fein  ̂ sf erb  unten 

in  ber  ̂ djlndjt  gurüdgelaffen  unb  fei;  allein  jum  ̂ irfd^e  binauf= 

geftiegen ;  nadbent  er  beffen  £opf  abgeIÖ!?t  unb^  'i>a§>  ̂ afc^entud) 
3u  iid)  geftedt,  fei;  er  nnferem  I'agerplal^e  zugegangen  unb  Ijabe 
t)k  näd;fte  ,§öf)e  erftommen,  t>on  iuo  a\x§>  er  hahc  bortl^in  bliden 

fönnen.  ̂ ev  ganje  3^9  ̂ ^^'  ̂ ^ibianer  Ijabc  frieblid)  auf  nnferem 
^la^e  gelegen,  unb  menigften^  ein  ̂ ut3enb  'Jiaud)fäu(en  fei)en  auf= 
geftiegen. 

95ir  fc^tugen  "oa^  (3e\m^  üom  ̂ opfe  ab  unb  ftcüten  e»  mit 
bem  (Btüd  §irnfd;ale  gegen  ba»  geuer,  um  e»  gu  trodnen,  unb 
bereiteten  bann  unfer  5(benbbrob,  n»äl;renb  (fule  bie  .s3irfd;äunge 

r^or  fid)  am  Spiele  brel;te.  51  m  SJtorgen  mdkn  un^  nad^  langer 
3eit  einmal  irieber  ̂ ie  befreunbeten  3ri?ne  ertuad^enber  3Belfd^en; 

munter  griffen  loir  nac^  unfern  ̂ üd;fen  unb  eilten  im  ̂ Jtorgen- 
liebt  nad;  il;rem  ülufe  l;in,  am  ̂ a($e  Ijinunter,  wo  uugeljeure 
^ecannuftbäume  fie  burd;  il;re  reid^e  9J?aft  feffelten.  2Öir  Ijau^ten 
unbarml)eräig  unter  biefen  fetten  Sederbiffen  unb  Ijatten,  al^  U^ir 
uns  tüieber  bei  nnferem  :^agerfeuer  fammelten,  einen  gangen  33erg 

biefer  ̂ ögel  neben  un»  liegen.  9^un  tnurbe  an  'i^en  (Spiegen  ge^ 

röftet,  in  'i^en  Pfannen  gebraten,  ipobei  ̂ a§>  unglaublid;  Diele  unb 
l)öd)ft  belicate  gett,  weld)e§>  biefe  3:^l;iere  im  .^erbfte  baben,  uusc 
befonbers  ̂ u  Statten  fam.  ®ie  übrigen  3öelfd)en  tourben  fauber 

aufgenommen,  mit  Salg  unb  iDilbem  Pfeffer  tüd;tig  aufgerieben, 

mit  meld;  le^terem  um  biefe  3al;re)c5eit  bie  35^älber  l;ier  fel)r  reid;:: 
lid^  t)erfel;en  finb,  unb  auf  ben  ̂ adtl;ieren  mitgenommen,  ai§>  mir 
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biivd;  hie  '^erge  l)inunter  naä)  "ocn  erfe^nten  ̂ l;älern  be§  ̂ uereo^ 
fdiffeg  unfern  Söecj  fortfegten. 

Unfer  Söeg  ipar  fel;r  befc^trerlic^,  nnb  l;äufig  nmf^ten  tüir  auf 

ben  fteilen  2lbl;ängen  t>on  ben  ̂ ferben  fteigen  unb  biefelben  führen ; 
babei  \mx  ber  $fab  grö§tentl;eiB  mit  fd;arfen  fleinen  Steinen  be= 

becft,  lua^  "oen  3:;^ieren  K^^  ̂ ergabgef)en  nod;  befd^n)erlid)er  maä)U, 

unb  l;änfig  lief  berfelbe  über  lofe  liegenbe  ©teinblöd'e  f)in,  irobei 
fie  in  groger  ©efaljr  n^aren,  bie  ̂ eine  ̂ u  bred;en.  ̂ nbeffen  ging 
2lDfe§  gut  unb  gegen  2(benb  ritten  tpir  §nnfd;en  ben  leisten  §5l)en 

l)mau§>  in  'i)a§>  frifd^e  @rün  ber  ̂ srairie  be^  ̂ uereütf)aleg  unb  lager= 
ten  un§  am  ̂ acbe,  beffen  ;^auf  irir  feit  uiel;reren  ̂ agen  verfolgt 

[;atten  unb  ber  fic^  I;ier  al§>  tkinev  ging  burd;  bie  @raef(äd)e  §um 

^^>uereo  nmnbte.  2öir  gogen  e§,  üor,  an  t^en  Gebirgen  im  %^ak 
l;inunter5ureiten ,  um  ben  loanbernben  Qnbianern  au§  bem  Söege 

§u  blähen,  bie  i^  ber  9iege(  aui  gluffe  ]j)inauf=  unb  [;inunter^ogen 

unb  bereu  Qaijl,  namentlid;  jegt,  fidler  bebeutenb  u>ar,  ba  fämmt= 
lid;e  Stämme  ber  (Somantfd)en  unb  il;rer  ̂ ^eriraubten  gur  großen 

^erat(;ung  an  ben  üuellen  biefe^  gluffe^  untermeg^  fepn  mußten. 
®anti  fonnten  Wix  an  biefer  Seite  be^  hi§>  gum  gluffe  ̂ eljn  big 

fünf^el^n  Stunben  breiten  %l)die§,  and)  auf  mel;r  2öilb  xeä)nen  unb 

Ijatten  bagegen  nur  ben  ©inen  S'^acbtl^eil ,  't^a^  Wir  mand;mal  längere 
,3eit  beg  äöafferg  entbel;ren  mußten,  ̂ ie  Statur  geigte  un^  allent= 
{;alben,  ha^  wir  nn§  ber  .geimatl;  nä[;erten,  bie  @ra§f(uren  maren. 

tnieber  mit  bem  taufenbfältigen  Blumenflor  gefd;uiüdt,  ber  uns  bort 

fo  oft  ergötzt  l^atte;  ber  ,gimmel  über  uui^  ioar  bunller  nnt)  in  ber 
gerne  buftiger  als  im  D^orben  unb  in  Miem  fd;ien  fid^  ein  Umrmere^ 

Seben  gu  regen,  ̂ ennod;  trug  hie  Vegetation,  befonber^  bie  ber 

Söälber,  nod;  ni(i)t  jenen  eigentl)ümlid;en  füblid;en  (Sl)ara!ter,  ber 
fid;  in  unferer  ̂ eimatl;  fo  auffallenb  aU)ofprid;t.  2ßir  hvad)en  jegt 

fel)r  frül;  9}Jorgen§  auf,  ritten  hi^^  fpät  aui  2Ibenb  unb  rul)ten, 
n»enn  tuir  e^  Ijaben  tonnten,  5U  SO^ittag  in  irgenb  einem  Sd;atten, 
benn  bie  .^ii^e  bon  eilf  big  brei  Uljr  iuar  brüdenb.  Slufserbem 

Ijatten  mir  ha§>  erfte  Viertel  beg  SDtonbeg,  bag  ung  fd)on  etiria» 

leud}tete,  nad;bem  ha§>  Sonnenlid;t  berfc^munben  tuar,  unb  nn§> 
geftattete,  bie  J!ül;le  beg  3lbeitbg  auf  biefen  ebenen  giäd;en  nod^ 

fpät  5um  9ieifen  5U  benutzen. 

2ßir  maren  n'>ol)l  eine  2Bod;e   ol;ne  2lufentl;alt  am  guße  ber 
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üftl{d;eu  ©ebirge  im  STl^ale  {)inuttterge§ogen,  iuobei  bie  ©ebirg^giige 

im  äöeften  be§  ̂ uereofluffeg  un§>  täglich  tml;er  nidften  unb  ba§ 

^(;al  mei)x  unb  ine^r  einengten,  ©inen  gangen  ̂ 'orniittag  \mxen 
Wir  nnferem  ßourfe  gefolgt,  oI;ne  äöaffer  angetroffen  §n  f)a6en, 

big  gegen  gtoei  Viljx,  Wo  Ue  §i^e  nnerträgli(^  irnrbe,  xmb  ioir  in 

ber  gerne  nad;  irgenb  einem  <B(i)atten  fpäl;eten,  in  bem  ioir  einige 

(Stunben  raften  tonnten.  (Snblid^  erblid'ten  Unr  eine  ̂ anmgrnppe, 
unb  3U  nnferer  unbefdbreiblidjen  grenbe  faf)en  irir  bentlid;,  bajs  fie 

au§>  ̂ 'appeln  beftanb,  bie  if)r  frifd;e§  ©rün  behalten  Ratten,  zin 
untrügli($eg  Seiä)en,  baf3  Söaffer  in  ber  9Rä!)e  irar;  benn  oft  ftetjen 

foI($e  53äume  an  ßifternen,  unb  tt>enn  ba^  Söaffer  berfelben  au^^ 
trodnet,  n}erben  i^xe  Blätter  gelb  unb  faden  ab.  2öir  trieben 

unfere  S^biere  fd;ärfer  an,  um  ba(bnu\jlid)ft  bie  ̂ ^äume  gu  erreid;en, 
benn  je^t,  ba  mir  (2c(iatten  unb  tr>al)rfd;einlid;  an^  Söaffer  ern)ar= 
ten  bnrften ,  fn()Iten  Voir  ben  ̂ ranb  ber  €onne  boppelt.  Tlan  fiel;t 

in  bieten  Gbenen  '^k  ©egenftänbe  fo  !lar  unb  beutlid)  in  unglaub= 
lid;  tüeiter  gerne,  bag  man  fid)  oft  über  bie  Entfernungen  täufd}t, 

unb  fo  ir>ar  eg  and;  mit  biefen  ̂ a^peln;  immer  glaubten  ioir,  in 

einer  ̂ iertelftunbe  müßten  toir  fie  erreid;t  t)aben,  unb  bo^  oer= 

gingen  (Stunben,  el;e  ioir  ioirflid;  l)inge[angten.  2öir  eilten  in  ben 

Uäjten  <Bd)atkn  ber  alten  53äume,  unb  faum  fönnte  id}  ba^  iüobl= 
tf)uenbe  G)efiil)l  befd^reiben,  ba!§  fid;  nnferer  bemäd;tigte,  al^  mir 

in  unmittelbarer  Diä^e  berfelben,  ftatt  eine^  $ful;le§  mit  fd}mnljigem, 

ftel)enbem  (Sd^lamme,  gtuei  gang  ndi)e  an  einanber  liegenbe  '^eiä)e 
mit  bem  frifd^eften,  flarften  Ouellmaffer  erblidten,  bereu  einen  bie 

bic^tbclaubten  Rappeln  mit  il;ren  langen  Sleften  loeit  überf^atteten. 

(Schnell  mar  bag  @epäd  t>on  unfern  ̂ t;ieren  genommen,  unb  fi(^ 

im  (Strafe  rollenb,  rieben  fie  tl^re  naffen  ̂ Jiüden  troden,  mäljrenb 

mir  l)ingeftredt  auf  ben  9iafen  in  tiefen  SH^'^^  ̂ ^^  lüljlere  Suft 
atl;meten.  ̂ ie  ̂ eidje  Ijatkn  mie  bie  an  ben  Sergquellen  in  meiner 

Ajeimatl)  feine  fid;tbare  :^erbinbung  mit  irgenb  einem  an't)exn  Söaffer, 
erl)ielten  aber  bennod;  il;re  grifd;e,  obgleid^  fie  ber  brennenb  l;ei§en 
€onne  heinafje  fortmäl)renb  au§gefej3t  maren.  Ar  lagen  ̂ a,  oljne 

un»  gu  rül)ren,  um  jebe  Semegung  gu  oermeiben,  "i^ie  nnferer 
fd^nelien  2lblül;lung  l^ätte  l;inberlid;  fei;n  tonnen ;  fein  Süftd;en  x\ü)xk 

fid;,  bie  leid;t  bem>eglid;en  Blätter  ber  Rappeln  l;iugen  regung^lo^ 

an  il)ren  langen  Stielen,  unb  über  ber  gläd;e  um  un^  lag  jene 
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5itternt>e  bleiitenbe  Ü)lut(;,  bie  beit  prfifteii  (^rab  ber  §i^e  uertuubet. 

9Jur  bie  ,3^fc^^^'ii^''<^^t  W}^^^  f^<^}  ̂ i^fet  (^lutt)  ju  erfreuen  utib  er= 

füllte  bie  Suft  mit  uinniterbrod;eneiii  gef)eiiimigi'>o(len  ©etöne,  äfjn^ 
lid^  bem,  ireld^e^  t^en  ̂ xankn  in  feinen  gieberträumen  mufd)tinrrt. 

'^^eben  mir  auf  ben  ̂ Öurjeln  einer  alten  Rappel  erbob  fic^  aus  beui 

^h'afe  ein  (Ibamäleon,  beut  e§>  bort  and;  Wohl  3U  uxirui  luerbeu 
uiod)te.  ̂ iefe  tPunbertioUe  ©ibe(^fe  bliljte  unb  funfeite  in  taufeub 
garben,  bliee  ̂ k  grojse  orangefarbene  ̂ lafe  unter  ber  5!innlabe 

auf  unb  färbte  fie  in  allen  (Sd;attirungen,  als  ob  fie  l"»on  eineui 

t)eränberlid;en  Sid)te  in  il)rem  3^^^rn  erleu($tet  mürbe;  't)abe\  fag 
fie  nnbeu^eglid;  mit  n-^eit  offeneui  9}hinbe,  bie  fd)i3nen  cgolbenen 
'ihujen  fracjenb  nad;  mir  l)ergetDanbt,  ob  id;  [i)x  ba§  !ü^)le  ̂ läg; 
d;en,  beffen  fie  fid;  erfreute,  auä)  gönnen  unb  laffen  irürbe?  Qd; 

lag  mit  t)em  J!opfe  er^öl)t  an  ber  ̂ ap)Del  'i^aneben  unb  rül)rte  mid^ 
nid)t,  um  beut  l)übfd)cn  Zl)iei-ä)en  xedjt  lange  ̂ ufeben  ju  founen, 
meine  '^licfe  ftreiften  üon  iljm  toeg  nur  über  Vie  3:eic6e  oor  mir, 
i^on  bereu  Spiegel  ̂ a§>  (Sonnenlid^t  blenbenb  §nrüdge4üorfeu  nmrbe, 
aber  fd^nell  flol)en  fie  mieber  ̂ urüd  in  ben  Uiol)ltl;nenben  Sdjatten, 

in  bem  l;ingegoffeu  id},  meine  Lanier aben  unb  unfere  ̂ biere  un^^ 
erguidten. 

3d)  iuanbte  meine  3lugen  zufällig  einmal  lieber  nad)  ber  blen^ 
beuben  3Eafferfläd;e  unb  beuierfte  einen  53aumftannn  in  ber  älätte 

berfelben,  ben  id)  bocb  trenige  SOtinuten  früljer  nidjt  bort  gefef)en 

baik.  2öa^  tonnte  il;n  gerabe  jefet  au^  ber  S^iefe  be^  Sßaffer^^  auf 

bie  Cberfläd)e  geI;oben  l)aben?  ̂ d)  rid)tete  mid)  cümt^  in  "oie  cgöl)e 
unb  fal;,  toie  baneben  ein  jlreiter  unb  ein  britter  am  beut  Söaffer- 
fpiegel  l)ert>or!aui ;  id)  rül;rte  mid;  nid}t,  fal;  aber  unoertnaubt  bin, 

unb  in  ̂ eljn  9)linuten  iuaren  bie  ̂ Teid^e  gang  mit  alteui  §dI§  be= 
bedt.  3d)  rief  ̂ iger  leife  gu,  bort  l)in§ufel;en ,  !aum  aber  l)atte  er 

^ingeblidt,  fo  lad;te  er  nnb  fagte,  e»  fepen  SlHigatoren,  'i^ie  üd) 
ber  6onne  erfreuten.  ̂ Die  Dberfläd^e  beiber  ̂ eid)e  \üax  JüDrtlid^ 

bebedt  uiit  biefen  uieift  fel;r  großen  Ungel)euern.  3<$  ̂'^^\  meinen 
J!ameraben  jn,  leife  ibre  53üd)fen  gu  neljmen,  \ie  auf  bie  ̂ opfe 

berfelben  gu  xid)ten  unb  bann  auf  utein  ßontmanbo  gu  feuern. 

3d)  gab  ̂a§>  l^eidjen:  mit  Ginetu  ̂ rad;  flogen  fäuiuitlid)e  :^abungeu 

am  unfern  (3e\vel)xen,  uitb  ̂ ie  SBaffenuaffen  fd;lugen  S}au§>  l;od) 

au^o  ben  ̂ eid)en  in  "oie  .§öl;e  unb  benel3ten  ba^^  0ra^  )r>eit  uuiber. 
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9hir  gtitei  ber  Uiigefjeiier  I^lteben  noä)  }\d}t^ax  iinb  jd;offen  im 
^Baffer  hin  unb  hex,  auf  urtt)  itieber,  unb  fd)liigen.  babei  mit  ben 
(^e^aiiäcrteu  ̂ d)\üän^en  bieSßelfen,  baß  ber  €c6aum  ipeit  über  un^> 

(;inf'pnljte.  Qegt  !am  ̂ Itttonio  mit  bem  l'affo,  unb  im  5(ugetiblid 

battc  er  bie  Sd)littge  um  eines  ber  im'it^enben  3:biere  geit^orfen; 
fd)nen  rannten  nnr  Sllfe  mit  bem  (?nbe  be§  (Strite  über  ba^  (3xa^ 

unb  gegen  ben  2(((it3ator  auf  bay  Zxoäeue,  Wo  er  mit  feinem  furd^t= 
baren  ?(iad)en  wie  rafenb  um  fid)  fd)na:p^te  unb  mit  bem  (Sd)mange 
\)in  unb  f)er  fd)[ug.  9iun  ging  e;c  mit  ̂ iftolen  an  if)n,  unb  balb 

iDar  fein  ̂ opf  fo  burd)(ö(^ert,  bafe  er  ben  gefät)rlid;en  ̂ ad)en  nid)t 
me(;r  belegen  fonnte.  ̂ ein  Äamerab  fd;nmmm  aüermittelft  ruf)ig 

auf  ber  €berf(äd)e  be«  Sßaffer»,  unb  and;  if)n  polten  wix  ]^erau,^o 
in  ba»  ©rag,  in  bem  er  tobte  Vok  ber  erfte,  aber  and;  fd;nell 

nnfd;äblid)  gemad}t  nmrbe.  Cr^  iraren  gtüei  riefen(;afte  ̂ tl^iere,  t)ier= 
ge^n  bi^  fec^5el;n  gufj  lang,  unb  \h>xe  ?Rciä}cn  \mxen  mit  bleiben 

fd)redtid;er  3^^^^^  bentaffnet,  t^cn  benen  nnr  uns  5ir(e  einige  pm 
Slnbenfen  mitnaf)men. 

9fiät()fel^aft  bleibt  c^  mir,  ir»ie  biefe  3:^iere  f)ier(}er  !amen,  ba 
ber  näd^fte  S3ad;  inele  93ieilen  3öeges  entfernt  mar  unb  biefelben  bie 
Ufer  beg  SS^affer^,  in  bem  fie  leben,  niemals  nerfaffen  unb  auf  bem 

:^anbe  ebenfo  unbet)ülf(id;  finb  n>ie  Sc^ilbfröten ,  fo  t)a^  toon  einer 

l'anbreife  \vo^  feine  9kbe  femi  fann.  3(ber  aud^  angenommen, 
eines  biefer  3^I;iere  hahe  ̂ iä)  ̂ »erirrt  unb  fet)  enblid}  nad)  langer 

^ißanberfdiaft  (;iel;ergelangt,  fo  fonnte  man  nid;t  iu>n  .^unberten 
üorau^fe^en ,  \^a\]  fie  gufammen  nad)  biefem  oon  ihrem  Giemente  fo 

nieit  entlegenen  £^rte  ausgetuanbcrt  fepen.  Gine  anbere  grage  ioarf 
fid;  auf,  bie  jebod^  (eid)ter  gu  beantworten  irar  unb  bie  fid^  nodb 

üor  unferer  äöeiterreife  erlebigte,  tüooon  nämlid;  fo  grofje  ̂ l)iere 

\)kx  lebten?  Sie  iDaren  auf  bie  unglüdlid)en  ̂ en)ol)ner  biefer  :^än= 
ber  angenjiefen,  bie  mele  TleiUn  weit  l;er!amen,  um  an  ben  ̂ exx- 

lxd)en  Ouellen  il^ren  brennenben  ^urft  §u  löf(^en  unb  i^re  ermat= 
teten  ©lieber  gn  ftärfen ,  n»obei  fie  bann  üon  ben  auf  fie  lauernben 
Ungel)euern  in  bie  ̂ iefe  gebogen  unb  bort  t?on  taufenb  Qähinen 

gerriffen  mürben.  3(^  hin  überzeugt,  baJB  felbft  ein  ̂ ^üffel  mit 
feinen  JRiefenlräften  ton  biefen  2Büt^erid)en  überwältigt  unb  ge^ 

fdjlai^tet  wirb,  Wenn  er  fid),  lu^n  ber  langen  Steife  bur(^  bie  ̂ rairie 
erl)i6t,  in  biefe  ?5^utl)en  Wirft,  um  fid;  abp!ül)len. 
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^ie  eonne  tr»ar  fd)on  ben  (Gebirgen  ualje,  tinr  (galten  uib  an 
ben  Prüften  ber  2öelfd;en  unb  au  <g)irfcl)bratcn  gefättigt  unb  umrcii 

5ur  SIbreife  t>on  biefeni  inie  lieb  geirorbenen  ̂ slat^e  fertig ,  aU  Äöuig^ 
fteiu  bem  einen  Sllligator  mit  beni  3agbmef)er  ben  53aud)  aiiff(^li|te 

unb  au§>  feinem  3)tagen  einige  ,girfd;fn^e  nnb  bann  in  gleid^er 
Söeife  a\\§>  bem  be§  anbern  ben  gng  eiue^  2öelfd)en  fjerüor^üg. 

(^krn  l)ätim  linr  ba^  gange  D'^eft  biefer  abfd;en(id)en  @efd;Dpfe  an^= 
gerottet,  aber  e^  war  feines  imx  ü)nm  mel;r  jn  fel;en,  unb  bie 
SIbenbfonne  fpiegelte  fid)  fo  freunblid;  auf  ber  Dberf(äd;e  be§  Sßaffer^, 

al§>  iDären  unter  bem  glatten  Spiegel  !eine  Sd^reden  unb  feine  ̂ e= 
fal)ren  verborgen.  3ßir  tränlten  unfere  3:l;iere  nod;  einmal  unb 

trabten  bann  erfrifd)t  üorir)ärt)§,  um  l)eute  nod;  ein  tüd>tigeg  (Stüd 
Söege^  gurüdgulegen ,  benn  je  näl;er  Wix  unferer  .geimatl;  famen, 

befto  mel)r  vouä)§>  unfere  (Sel;nfud)t  nad^  berfelben  unb  allem  bem 
2iehen,  n)a§  tüir  bort  gurüdgelaffen  l;atten. 

Ueber  eine  2ßod)e  l;atten  luir  ununterbrod;en  unfern  2ßeg  fürt= 
gefetzt  unb  eine  9)tenge  fleiner  ̂ etoqffer  überfd;ritten ,  W  nad)  bem 
^uereo  gogen ,  aU  toir  gegen  SJtittag  abermabs  einen  ̂ ad)  erreid;ten, 

an  beffen  fd^attigen  Ufern  toir  unfere  9}üttag^rul)e  Ijalim  looll^ 

ten.  ̂ on  l)ier  au^  überblidten  unr  im  (güben  einen  mäi^tigen 
§od)\oalb,  ber  \id)  quer  toor  unfern  2öeg  legte  unb  \id)  öon 

^en  i}ftlic^en  ß^ebirgen  hi§>  nad)  bem  ̂ uereo  50g  unb  über  ben= 

felben  l)inüber  bi^  nad;  hen  \ve\tlid)en  33erg!etten  augbel)nte,  Wäl^-- 
renb  tdix  über  bemfelben  ferne  ©ebirg^güge  in  ber  nämlid;en  9iid^= 
tung  auffteigen  fal)en,  bie  U^ir  al^  bie  Bt  Sabagebirge  begrüßten. 

®ief3  Utaren  bie  einzigen  ̂ erge ,  'i^ie  un^  nod;  oon  §aufe  trennten ; 
unb  t>oE  (Sel)nfud;t  nad;  iljnen,  U^ie  nad^  alten  33e!annten,  fattelten 
n^ir  gegen  Slbenb  trieber  unb  gogen  um  3Ritterna(^t  in  ben  2öalb, 

ben  mv  feit  unferer  9}iittag^raft  forttoäl)renb  toor  un^  gefe^en  Ijatten. 

^er  3Jionb  l)atte  un^  bi^  l)ierl)er  't)ie  53üffelpfabe  beutlid^  gegeigt, 
aber  l)ier  tüar  fein  D^eic^  gu  ßnbe,  unb  nur  einzeln  ftal)l  \id)  ein 

6tral)l  feinet  2id)k^  burd;  bie  l)immell)ol^en  Saubmaffen,  bie  un^ 

jel^t  überbad^ten.  Sßir  l)ielten  auf  einem  fel^r  betretenen  ̂ fabe, 

bem  mir  jebod;  in  ber  ®un!ell)eit  burd^  "oen  äöalb  nid)t  folgen 
lonnten,  ba,  )[venn  bie  ̂ l)iere  aud^  ben  2öeg  l)ielten,  bie  über  ben= 

felben  l)ängenben  "Manien  nn§>  t)a^^  gortfommen  erfd^loerten.  Unfere 
^ferbe  toaren  fel)r  burftig,  unb   ba  n?ir  nic^t  gtoeifelten,  ba^  ein 
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gliiß  in  beg  2öalbe!§  ̂ mtfel  verbürgen  fep,  tüolikn  tt)tr  üerfud)en, 

benfelOen  ̂ u  erreichen.  2öir  ftiegeit  ab,  famrnelten  trodfene^  C^5ra§, 
au§>  bent  ̂ iger  unb  ©ule  gadfeln  brel;ten,  güiibeten  eine  an  unb 

brangen  f o ,  unfere  ̂ ferbe  f ül;renb ,  m'§>  ©el^öl^.  2öir  maren  !annt 
einige  f)iinbert  (Schritt  im  2öalb,  aU  3:iger,  ber  t)oranging,  nn§  ̂ u- 
rief,  er  fei;  am  glujs,  nnb  gleid^  baranf  fnf)rten  mir  nnfere  bnrfti= 
gen  %^ieve  am  Ufer  (;innnter  nnb  liegen  fie  fic^  am  !n(;Ien  Söaffer 
laben.  Sßir  füllten  nnfere  glafc^en  nnb  gogen  bann  benfelben  Sßeg 

^uxM  uaä)  ber  ̂ srairie,  iro  irir  bie  ̂ l;iere  in  ba^  ̂ xa§>  banben 
nnb  ein  geuer  angünbeten.  3)ie  ̂ ferbe  n^aren  fel)r  l^ungrig,  n?eJ3= 
i)alh  \mx  fie  and;  fpäter  nid;t  an^  bem  ©rafe  n3egl)ülen  n^oEten, 
nnb  tüir  ftellten  be6l;alb  eine  2öacl)e  babei  anf,  bie  iDir  alle  l;albe 

(Stnnbe  ablösten,  ̂ ei  üiage^anbrnd;  fd;offen  \mv  im  2öalbe  3Self($e 

3nm  grnl;ftM,  haMen  un§>  im  naljen  glnffe  nnb  l;olten  bann 
nad;,  \m§^  Wiv  in  ber  legten  ̂ ad)t  am  6d;laf  tierfänmt  l;atten. 

^i^  gegen  brei  U^)r  9]ad;mittag§  i^erlueilten  iuir  l)ier  nnb  fetjten 
bann  nnfern  2Öeg  nad;  Gliben  fort.  3ßir  irnrben,  ba  bie  Ufer 

beö  glnffe^  fel;r  fteil  nmren,  ei\m§>  anfgel;alten,  U§>  mir  unfer 
fämmtlic^c^  ̂ epäd  l;innbergefd;afft  l;atten,  bann  aber  ritten  mir 

gmei  gange  «Stnnben  ül)ne  2lnfentl;alt  im  ̂ errlid;en  @d;atten  be^ 
mäditigen  Sßalbe^,  in  beffen  bnnfeln  S^änmen  nnr  l^ier  nnb  ba 

ein  greKgelbe^  ̂ lä^c^en  non  hen  bnrd;bred^cnben  Tonnen ftral;len 
befd)ienen  mnrbe.  G^  mar  l;ier  mie  gn  ßanfe  an  ber  Seone  nnb 

am  STtuftangfinffe,  unb  e§>  brel)te  fid^  fd^on  jegt  ben  gangen  Za^ 

über  bie  Unterl)altnng  nnr  nm  bie  ̂ eimatl;  nnb  nm  unfere  bürti= 
gen  greunbe,  benn  allentl;alben  fül;rte  nn^  bie  Dktur  bie  33ilber 

jener  dJegenb  üor.  .*pier  ftanben  bie  ©tämme  ber  ̂ äume  mieber 
riefenl;aft  ftülg  neben  einanber,  l^ier  l)ingen  t)on  iljren  fd;minbclnb 

bolzen  tieften  bie  (Sd;ling^f(an3en  mit  bem  bunteften  glor  l;inüber 
nnb  l)erüber  nnb  unter  ben  immergrünen  ̂ üfd;en  ftanben  bie 

Blumen  in  )^en  präd;tigften  garben.  ̂ ie  Papageien  mit  il)rem 
l)elllend)tenben  ©efieber  fd^mangen  fid;  l;oc^  über  nn§  an  bünnen 

9ftan!en  mit  bem  ̂ Dpf  Ijerunter  bängenb  ̂ n  nnb  l)er  nnb  ungäl)= 
lige  brennenb  rotlje  (Sarbinäle  flogen  mie  glül;enbe  ̂ ol;len  bnrd^ 

Ue  bnnfeln  Saubmaffen.  .gier  blidte  ein  ftolger  §irfd;  mit  mä(^ti= 
gem  (^emeil;  t>on  einem  l;eimlid^en  ©ra^fled  l)er,  unb  bort  flo^  eine 

f($eue  5lntilope,  mit  il;ren   beiben  .Kälbern  ̂ ntex  fid^,  bnrd^  'i^a^ 
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Tidid;t.  SIls  mir  bie  k|ten  ̂ üf($e  bnrd^ritteii  unb  in  bic  ̂ ^rairie 

jeiifcite  be!c  S[ßalbe^^  sogen,  lagen  bie  (Etral)Ien  bei*  Sonne  fd)on 
niobrig  über  berfelben ,  unb  iDir  toenui^ten  ben  n)c(;lt()nenben  Bd^aU 
ten  nid}t  fo  febr,  aU  e^  ipo^  ber  gall  gen^efen  träre,  tnenn  \mx 

einige  ©tunben  fn'iber  ung  ber  (Sonne  an^gefel^t  Mtten.  ̂ ir  ritten 
fc^^arf,  nnb  gegen  neun  W)X  5lbenb^  fattelten  ioir  am  guge  ber 

(St.  (Sabagebirge  unfere  ̂ sferbe  ab  unb  fc^lugen  unfer  :^ager  an 

einem  ̂ Vrgmaffer  auf,  ba^^  au§  benfelben  nad)  bem  '^^uereo  {)in= 
ftrouite. 

5(m  anbern  9}torgen  folgten  loir  biefem  Sißaffer  guui  ghiffe  unb 

erreid}ten  gegen  TUttaq  ben  §auptinbianerpfab,  ber  au§>  biefen 

^bälern  nad)  (Silben  über  bie  (St.  (Sabagebirge  fid;rte  nnb  ber  ung 

ben  SS^eg  burd)  biefelben  außerorbentlid;  erleid)terte.  2lm  britten 

9JIorgen  fallen  n?ir  toon  ben  |)öf;en  auf  bie  5lbbad;ungen  ber  ©e= 

birge  nad)  (Süben  I;inab  unb  erfaunten  balb  bie  33erge  in  ber  '^aije 
nnferer  .s^eimat^i,  in  benen  ipir  ̂ (benbs  unfer  Säger  auffd)Iugen. 

^m  folgenben  ̂ age  erreid^ten  mv  bei  Sonnenuntergang  ben  2BeI= 

fd)enf{uf5,  unb  luitten  fid;er  bort  !ein  l^ager  aufgefd^Iagen ,  fonbern 
lüären,  o[;ne  ̂ n  raften,  nac^  .§aufe  geritten,  tüenn  unfere  ̂ ferbe 

nid;t  311  mübe  geiüefen  toären.  (i§>  mürbe  fel;r  fpät,  el;e  mir 

"oaxan  ̂ adjien,  un^  auf  unfer  :Öager  gu  ftreden,  unb  felbft  bort 
mürbe  W  nntert)altung  nodj  lange  fortgefe^t.  ̂ ad)  alter  2öeife 

geigten  un§  bie  Sßelfc^en  an ,  bafs  ber  '^aq  im  Slnbred^en  fei; ;  bie|8= 
mal  mürbe  aber  feine  3agb  auf  fie  gemad)t,  fonbern  f($nell  a^ 

vjeber  fein  griibftüd  unb  mad^te  fid;  §ur  ̂ Iteife  nad;  ,*paufe  fertig, 
(^in  Hein  ir»enig  mebr  lufmerlfcimfeit  mürbe  l;eute  auf  unfere  3roi= 
lette  iiermanbt,  au^  ber  aUerbing^  mit  ber  größten  ̂ unft  nic^t  toiel 
,^u  mad;en  mar;  benno(^  fal;en  mir  im  (Banken  etmas  glatter  unb 

orbentlid;er  au^,  al^  unfer  3^9  ̂'"^^^  ̂ ^9^^'  ̂ ^9  galoppirte  unb 
Qeber  fic^  beeiferte,  ber  3Sorberfte  gu  fet;n.  ̂ d)  mugte  baran  er= 
innern,  ̂ a^  mir  nod;  einen  langen  2öeg  t)or  un^  l)ätten  unb  baf3 

mir  nid;t  mit  (Sjaloppiren  beginnen  biirften.  ̂ er  2öeg  mürbe  un§ 
l)eute  länger,  obgleii^  unfere  ̂ ferbe  emfig  üormärt^  f(^ritten,  ale 

ob  aud^  fie  merf ten ,  bag  e§  ber  ̂ eimatl;  guging.  ©egen  jebn  Uf)v 

mad;ten  mir  auf  l)albem  2Bege  §alt  unb  liefen  unfern  X^eun 

einige  (Stunben  9ftul;e,  mä^renb  m>ir  auf  berfelben  ©teile,  mo  mir 
beim  eintritt  ber  ffieiU  unfern    .taffee  gefoc^t  hatten,    ein   ?veuer 
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a1l3Ü^^etcll  unb  imc^  biefen  l'abetrunf  bereiteten,  ©egeii  ̂ \m  Uljx 
hatten  Unr  aber  tineber  gefattelt  iinb  über  bac^  ©e^äcf  auf  ben 
3[)iaii(tl;ieren  bie  fd)önften  ̂ aguarbäute  ausgebreitet,  über  beuen  bie 

beiben  majeftätif($eu  e6irfd£)gctr»ei^e  parabirteu. 
2Bir  tuaren  uodb  uiit  unfern  ̂ ^ferben  bef($äftigt,  aU  p(ö|lid^ 

3a(f  binten  augfd)Iug,  einige  ̂ odffprünge  maä^te  unb  bann  int 

^rab  auf  beut  ̂ fabe  forteilte,  ber  nad^  ber  Seone  fü{)rte.  @r 

ttJoHte  eS  fid^  nic^t  ne()men  (äffen,  beute  ber  ©rfte  gn  fepn,  benn 

fo  ba(b  n^ir  un§>  i^ni  näfjerten,  toerboppelte  er  feine  ̂ d^ritte  unb 

fiel,  trenn  es  nötljig  tpar,  aud^  in  (SJa^ppp.  Unfere  fänimtlicben 

^()iere  üerrietl^en  jegt  beutlid;,  bafe'fi^^ie  9Räbe  ber  ̂ eiwatb  fpür= 
ten,  unb  njaren  nid^t  me^r  im  »Sd^ritt  gu  erbalten.  :^ange  t)or 
(Sonnenuntergang  jogcn  ii>ir  enblid;  burd^  ben  Söalb  an  ber  Seone 
unb  gelangten  jenfeits  beffelben  unterbalb  beS  gortS  ̂ inauS  in  bie 

"^rairie,  n}0  tt)ir  fänimtlic^e  (5^üffe  abfeuerten,  t)ie  tt)ir  bei  uns 
führten.  3Som  gort  l)erab  n)urben  tüir  in  berfelben  Sßeife  begrübt 

unb  bie  ̂ etüübner  famen  berauSgerannt  unS  entgegen  unb  beftürni= 
ten  uns  mit  greubenbegeugungen.  SllleS  mar  nod^  beim  Sllten, 

nur  bafe  eine  gute  (frute  mebr  gemad)t  mar,  bag  ̂ ferbe,  9iinbt)iel), 

'B^mine  unb  .g)unbe  fid^  üermel)rt  l)atten,  unb  ba^  im  6üben  unb 
im  Sorben  t>on  uns  niele  neue  Slnfiebler  angefommen  maren. 

3ol;n  mar  ungebulbig,  nad;  ̂ aufe  ju  kommen,  unb  lieft 
mir  feine  Qeit,  miä)  um^ufleiben,  ba  id^  i^n  begleiten  mollte. 

3d^  fattelte  beftb^lb  bie  gancl;,  überlieft  eS  ̂ 'önigftein,  für  (Tgar 
unb  ̂ ruft  ©orge  gu  tragen,  unb  ritt  mit  meinen  ̂ ameraben 
bcm  3}iuftangfluffe  ju.  ©c^on  auS  ber  gerne  fal)en  mir,  baft  bei 

:^afarS  an  ber  ©teüe  ber  alten  ̂ lodbäufer  ein  fdböneS  grofteS  §auS 

mit  (SJlaSfenftern  unb  ©allerien  entftanben  mar,  ha^  mit  feinem 
meifeen  3lnftric^  burd;  bie  Mmmerung  ju  uns  berüberleud)tete.  2öiv 

batten.  unfere  ©emel)re  mieber  gelaben  unb  benadf)rid)tigten  bie 

greunbe  fd)on  üon  meitem  t»ou  unferer  Slnfunft.  (^leid)  barauf 
faljen  mir  meifte  3;:af($entüd)er  mel)en,  belle  ©emänber  aus  bem 

©artentbore  l^ertooreilen ,  unb  5llt  unb  S^^^Ö/  ©d^marg  unb  2öeift 
fam  uns  entgegen  unb  bemiHfommte  uns  mit  SluSbrüd^en  ber  greube 

unb  beS  ©lüdS.  Qd)  motite  mid^  megen  meines  SlngugS  entfc^ul^ 
bigen  unb  mic^  mieber  entfernen,  aber  id^  muftte  gum  5Ibenbeffen 

bleiben,  baS  mir  unter  ber  ̂ ^eranba  einnal;men,  unb   nadf)  ̂ ifd; 
Vlvmant),  Svii^ti^  unb  öieifeabenteucv.  26 
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KBtcii  unr  uiie  in  ben  ©arten  t>or-  bac-  ̂ au^-,  in  bem  nn*?  bor 

Duft  einf;einiifd)er,.  ()ierl;ev  ijerpftanjtcr  33lninen  '"eingab,  bie  i^on 
bO)^  9Jtcnbeg  £^id;t  erlend^tet  in  gefd;niacft>oEer'@ru^piTnnc3  nm  nnio 
ftanben.  Die  glaf.(^en  gingen  babei  fo  Peinig  im  Äteife  ̂ erutn, 

ba(3  icf)  e^  bod;  fnr'gnt  I^ieU,  niid;  anf  ben  §eimmeg  ju  begeben, 
t'be  e^  mir  fd;tt>er  nmrbe,  be^felbeit^  §u  ̂flnben.    ̂ 

(E§>  voax  gegen  9}ütternad)t,  alg'^ic^  int  gort  antam,  wo  i^ 
nod^  Me§>  munter  fanb,  nnb  gtbqr  aud^^tjom  Sßein  erljeitert,  t>a 
id)  beim  gortreiten  iiönigftein  beauftragt  l^atte,  etmag  §um  heften 

§u  geben,  ̂ ä)  fud;te  aber  batb  mit  3:ruft  mein  3i^iiwer  auf  nnb 

fd;lief  bei  offenen  ̂ ^üren  üijb'-genftern,  U§>  bie  (Sonne  \)oä)  am 
^immel  ftanb.^  3^;ei(te  |inttjtter.  an  ben  gluß,  unb  nad;  bem 

53abe  n^urben  bie  alten  k'iftenx  geöffnet  unb  W  Toilette  au^  oer^ 
gangener  3eit  4;erau^genomn<^n. 

(Sinige  3Bo(^en  gingen  nun  ijin,  bii3  id)  toieber  gan^  gu  .v)anfe 

ioar,  hi§>  alle  5(rbeiten  nac^igefel^en,  anbere  üor^uuebmenbe  beftimuit 
nnb  angeorbnet,  unb  (;ier  ̂ abefferungen  nnb  bort  9teparaturen 

au^^gefüf)rt  tüareu.  Qd;  fam  babei  feljr  l)äufig  uiit  £afar^  gufanimen, 
befud;te  uiit  beut  alten  4^errn  bie  neuen  Slnfiebler  in  ber  Umgegenb, 

bef)3ra(^  init  ibm.  bie  5(nlegung  t>on  Straßen  unb  Brüden  nnb 

unirbe  oon  il;ui  hei  allen  und;tigeren  Unternel)mungen  unb  (Einrid;= 

tungcn  in  feinen  ̂ rit}atängelegenl;eiten  §u  $Ratl;e  gelegen.  3e  nn- 
abhängiger  unb  furd;tIofer  ioir  jegt  in  golge  ber  3ablrei(^eren  2tn= 

fieblnngen  '^en  :3nbianern  gegenüber  ftanben,  um  fo  unangenehmer 
unb  beidftigenber  unirben  je^t  iljre  freuubfc^aftlid)en  33efud)e.  Stile 

'^(ugenblirfe  melbete  fid;  ein  neuer  Stamm  oon  äBilben,  oon  beui 
ioir  faum  jemals  gcl;ört  l)atten,  um  greunbfd;aft  mit  uui^  ̂ u  mad^en, 

unb  namentlich  um  (^efd^enfe  §u  befommen.  ©ttt>a»  nxufete  uiaii 

ibnen  fd^on  geben,  beun  fonft  lief  man  @efa()r,  't>a\]  fie  esg  bac- 
^iel)  auf  ber  Sßeibe  entgelten  lieJBen ,  ober  ha^  fie  bie  ̂ rairien  an-- 

ftedten,  loenn  gerabe  ein  l)eftiger  ©türm  n'iar,  ober  irgenb  eine 

anbere  '^ad)e  auiciibten,  t)it  meljr  ©d;aben  tl;at,  aU  ber  3ßertl;  ber 
©efdl)enfe  betrug.  Offene  geinbfeligfeiten  erlaubten  fie  fid)  nid;t 

mel)r  im  ̂ ereii^e  unferer  SRieberlaffungen.  Denfelben  maren  je|t 

nur  bie  -ferneren  Squatter^  au^gefe^t,  bie  r)or  un^  ber  Söilbnifj 
5u  tvoljnten. 

£ur§  nad;  unferer  Dtüdfel^r  fam  ein  §err  '^l^ite  au^^  ̂ ßirginieu 
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mit  feiner  grau,  gtüei  Böljnm  üon  ̂ luölf  unt»  merge(;n  ̂ al^reu 
unb  jtpei  jüngeren  3:öc6tern  an,  nnb  UHinbte  ]idj  an  2a^ax  nnb 

nüd)  mit  ber  53itte,  it;m  ein  gnte^  ctncf  l'anb  p  be^eid^nen,  anf 
bem  er  fid)  nieberfaffen  fönnte.  ̂ ie  :^eute  gefielen  ung  gut, 

fie  iDaren  freunblic^  unb  bieber,  lebten  unter  fid;  glüdlid},  lr>a^ 

\mx  hei  unfern  öfteren  33ef neben  in  lijxem  £'ager  an  ber  Seone 
bemerkten,  unb  maren  ber  ridjtige  Bdjlaq  t)on  93tenfd)en,  um  einem 

fold^en  2ehen  bie  (Stirne  gu  bieten.  £^afar  unb  id)  befd;[offen,  un^ 
ibrer  anpnef)men,  nnb  beftimmten  ne,  ficb  am  2öelfd)enf(uffe  auf 

unferem  alten  iMgerpla^e  auäufiebeln,  ̂ u  lueldjem  ©übe  tüir  früb 

eine)3  2)^orgen^  mit  ber  gamtlie  2öbite  bortbin  aufbrad;en,  roobei 

:^afar  einige  giuangig  dleqev  mitnabm ,  um  ben  neuen  2(nfömmlingen 

bie  3i>ol)nungen  einguridjten.  23ir  bauten  bort  für  fie  in  inenigen 

^agen  ein  fd^önes  boppelte^  ̂ lodbaus,  nämlic^  gn)ei  ein5elne,  etwa 

gtüan^ig  gu§  l^on  einanber  entfernte  .*päufer,  über  n'ield^e,  foune 

über  "oen  "^aum  ba5nnfd)en,  ein  langet  >rad)  gelegt  umr,  fo  baf; 
biefer  ̂ iaum  and;  gegen  biegen  unb  3onne  gefdiül^t  blieb,  ̂ ann 

umgaben  tüir  bas  ,!paus  mit  einem  ̂ paüifabenjaun,  in  bem  fie  bae 
^iel)  bei  ̂ adjt  einfdilief3en  tonnten,  unb  ließen  ibnen  nod)  einen 

'Isorratl)  ̂ olg  fällen  unb  fpalten,  um  (rinjännungen  ̂ u  einem 
(harten  §u  mad)en.  ßafar  ̂ latte  il^nen  eine  fdiöne  ̂ ul^  gegeben, 

unb  id)  gab  il^nen  eine  9Jiutterfau  unb  |)ül;ner  nebft  3J?ai^  gu  il;rem 
^rob  u]ib  5ur  Sluöfaat  für  lommenbey  grübial;r.  2Sl;ite  iuar  eine 

jener  entfd;loffenen  unbeugfamen  9]aturen,  W,  nad)bem  fie  lange 

mit  Söibertvärtigfeiten  unb  Hnglüd  in  ber  ciüilifirten  Söelt  gelampft 

baben,  ibre  33lid'e  nad;  ber  ipeftlid^en  menfd;enleeren  2Bilbnif3  )oen= 
ben,  um  bier  mit  eiferner  gauft  bem  (5d)idfal  ab5U5Unngen,  n>ac-« 
e§>  i^nen  bort  trol^  aller  ̂ raftaufmenbung  üorentbalten  l;atte.  Mit 

ber  ibm  eigenen  energifd^en  Sluffaffung  unb  raftlofen  Sln^fübrung 

alle»  beffen,  vod§>  er  einmal  unternommen  b^tte,  ging  er  in  feiner 

neuen  .geimatb  an'g  2öerf,  um  f(^nellmöglid)ft  ben  ©runb  ̂ u  fpäterer 
Sßoblbcibenbeit  für  fid)  unb  feine  gamilie  gu  legen;  leiber  aber 

fönte  e§>  für  feine  ̂ erfon  nur  bei  ber  (^runblegung  bleiben,  benn 
faum  l)atte  er  beu  ©arten  eingezäunt  unb  bie  erften  arbeiten  an 

einem  3Rai^felbe  vorgenommen,  al^  er  !ran!  lourbe  unb  ein  l^eftiges 

gieber  in  Wenigen  ̂ agen  feiner  Saufbal^n  ein  3iel  fe^te.  (Sein  ältefter 

<Sol)n  ß^arles  fam  ̂ u  mir  geritten,  hxad)te  mir  'i^ie  ̂ rauerbotfd^aft 
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luib  fatjte  mir,  feine  Muttex  lininfd^e  mid)  ̂ u  fpredbeii.  3d^  ritt 
am  näd^ften  50^orgen  mit  ̂ öniijftein  unb  einem  9teger  ()in.  ̂ ie 
2ßittn?e  fag  troftlo^  hei  il;rem  tobten  9}?anne,  o()ne  @ntfd)ln6, 
ol^ne  ̂ lan  für  bie  ä^^iii^f^  f«^  W  i^"^  für  if)re  ̂ inber,  nnb 
geigte  bei  meinem  ©intreten  frf)In($5enb  nnb  oljne  2öorte  anf  biefe 

i^re  tobte  nnb  lebenbe  Hm^ebnng.  ̂ d)  lieg  bnrc^  ̂ en  Sieger  fofort 

ein  @rab  mad)en  unh  he\iattete  ben  ̂ erblidjenen,  bann  fe|te  id) 

mid)  gn  ber  gran  nnb  fnci)te  il;r  babnrd^  einigen  ̂ roft  ̂ u  geben, 
bag  id)  ii)r  meine  .g)nlfe  anbot,  ̂ d)  fd^lng  i^r  vor,  fid}  mit  it)xex 

gamilie  gan^  in  meiner  '^äl)e  angnbanen,  U§>  i\)xe  ©o^ne  ertr'ad)fen 
genng  fet)en,  nm  fid;  anf  i(;rem  jegigen  $la|e  er(;alten  gn  fbnnen. 

€ie  meinte  aber,  bap  irären  fie  je^t  fd;on  fä^ig,  nnr  nod;  tiid;t 

ftar!  genng,  "oie  fc^mere  gelbarbeit,  namentlid)  'i:ia§>  <Bäubexn  be'5 
Sanbeg  t>on  ̂ iifd^en  nnb  kannten,  fotoie  ̂ a§>  gäEen  nnb  ©palten 

t>on  |)ol5  felbft  ̂ n  üerrid^ten ;  fönnte  man  hieb  für  fie  tl)nn ,  fo 

lüürbe  fie  hen  $la^  nid)t  toerlaffen,  "ta  i^xe  Snngen  pflügen  unb 
bie  ̂ ade  gebrandjen  fönnten  nnb  ̂ eibe  it)re  ̂ nd)fen  fo  gut  fü^r= 
ten,  aU  irgenb  ein  SJiann  an  ber  ©renge,  nnb  fie  felbft  njiffe, 

toenn  e^  baranf  anMme,  il;reg  Mannet  (^etve\)x  gn  gebrand^en. 

3d;  machte  il^r  alle  möglid)en  ̂ ^orfteEnngen  gegen  il)re  Slbfid^t,  l;ier 
allein  n>ol)nen  gu  bleiben,  fagte  il)r  jebod^  für  ben  ̂ all,  bag  fie 

baranf  beftünbe,  meine  nnb  Safari  §nlfe"§n.  5lm  anbern  äTtorgen 
nal)m  ic^  2lbf($ieb  üon  ber  gran,  Ue  entfi^loffen  nmr,  l;ier  §u 

bleiben,  nnb  toerfprad^  i\)x  §nlfe  gu  fenben,  nm  gelb  nnb  ©arten 

gu  befteHen  nnb  i^x  öerfd^iebene  MeinigMten  gu  iljrer  33equemlid^= 
feit  gn  übermac^en.  ̂ d)  ioar  fd^on  frü^  n)ieber  gn  ̂au§>  unb  ritt 
nod^  Slbenbg  auf  bem  galben  ̂ n  Safari,  um  iljnen  ha^  @efd)e]^ene 

mit3Utl)eilen,  ̂ er  alte  ̂ err  erflärte  fogleid^,  er  tnoHe  morgen  3ol;n 

mit  ber  nDtl)igen  2ln§al)l  Sieger  l)inüberfd)iden,  um  ber  grau  2llle§ 

nac^  2Bunfd^  eingurid^ten ,  unb  alle  (S^lieber  ber  gamilie  beeiferten 
fi(^,  burd^  Ueberfenbung  t)on  ̂ leibung^ftüden  unb  5]orrätl)en  aller 
Slrt  il^re  3::beilnal)me  gu  belDeifen.  Qu  einer  2Bod;e  n^ar  nun  and) 

hei  2öl)ite'g  Sllle^  in  Drbnung,  ber  (Sparten  n^ar  3ured)t  gemad^t 
unb  ein  gelb  öon  fünf  Sldern  bi^  gum  ̂ epflangen  mit  Tlai^, 

33o]^nen,  ÄürBiffen  unb  Kartoffeln  fertig,  ̂ er  ©arten  n>ar  mit 
ben  beften  ©emüfeforten  angefäet  unb  t)on  allen  ber  2Bittme  nod; 
©amen  mitgetl;eilt.    ®ie  gvan  l;atte  augenblidlid)  nur  ben  ©arten 
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in  Orbnuiig  gu  l;a(ten  inib  bie  (Söl;ne  Söilbpret  aii^ufcl;affen,  baso 
fie  mitunter  au^  ber  ̂ ^üre  f($ieiBen  fonnten,  benn  mit  allm  anbern 

'^ebürfniffen  Waren  fie  reii^lid^  üerfelien.  @o  k\)xte  balb  tüieber 
Stulpe  unb  3w^i^^^^^^^it  i^  ̂i^f^^  $^u^  ̂ i^/  ̂ ^b  bie  Siebe  gu  il^ren 
^inbern  gab  3iRabame  2Öbite  bie  3:f)äti9feit  unb  @ntfd)foffenC;eit 
iDteber,  bie  beim  ̂ erlufte  ibre»  9}ianne§  gelä(}mt  maren.  5)er  aw 

brerfienbe  ̂ ag  fanb  ixe  befd^äftigt  mit  ̂ äu^lid^en  2lrbeiten ,  mit  5luf= 

räumen  unb  Dfleinigen  ber  3iwmer,  51ntTeiben  il^rer  ̂ ödbter,  Melkn 

ber  5?ub,  bereiten  be^  grü()ftücf^,  (Salden  unb  ̂ rodnen  i>on  SBilb- 
pret,  fur^  mit  all  ben  üielen  taufenb  ̂ efd^äftigungcn ;  bann  fab 

man  fie  unter  bem  <B(^atten  be^  '3:)aä)e^  gtpifd^en  t)en  beiben  3^^- 
mern  figen  unb  53aummoffe  reinigen  unb  fpinnen,  um  i^xen  ilin= 

bem  Kleiber  baraue  ju  bereiten,  tt>ä()renb  il;re  beiben  fleinen  3Jläb= 

c^en  um  fie  I;erum  fpielten  unb  bie  (Sö^ne  im  (Sparten  befdjäftigt 

maren,  ober  in  ber  9^äl;e  auf  bie  Qagb  gingen.  (Sie  fonnte  'i^k- 
felben  jeben  Slugenblicf  burd^  ben  getualtigen  ̂ Ton  eineso  unge{;euren 

X)d))en^orn^  (herbeirufen,  't>a§>  im  Xurd)gang  ̂ tinfd^en  t)en  beiben 
.^äufern  neben  ber  Z\)üxc  ber  2öo^nftube  ()ing. 

Äur^  nad)bem  fid^  mieber  ber  griebe  auf  biefe  einfame  lieber-- 
laffung  niebergelaffen  ()atte,  fafe  and;  eiue^  9}^orgen§  bie  Söittlre 
mit  it)ren  beiben  ̂ öd^tern  im  füf)Ien  ̂ urd^gang,  luäfjrenb  \\)x 

jmeiter  'Bo^n  ̂ en  nad)  ber  naf)en  Quelle  ging,  um  2öaffer  ̂ u 
Idolen,  unb  (Ebarles  in  ber  9^äl)e  mit  ber  33üd)fe  in  ben  SBalb  ge= 

gangen  uxir,  aU  plöglidf)  t)k  fef)r  fd^arfen  .punbe,  ii^eld^e  bie  ga^ 

milie  bemad^ten,  ungemö^nlic^  l'ärm  fd)lugen  unb  beßenb  tueit  l^inawC^ 
über  ben  pa^  rannten,  ber  ̂ a§>  mn^  umgab.  SJiabame  ̂ hite 

fprang  auf  unb  erblidte  meljrere  ̂ nbianer,  bie  üor  bem  näd^ften 

,t)ol5e  ftanben  unb  gleidl)  barauf  nneber  in  baffelbe  ̂ urürftraten. 
@te  griff  nad)  bem  §orn  an  ber  5ßanb,  liefe  feinen  Bä)a\i  mit 

aller  ̂ raft  ertönen,  fprang  bann  in  t)as>  3ini^tter  nnt)  fafete  bie 

grofee  mit  Sftöllern  gelabene  Doppelflinte  i^re^  üerftorbenen  (hatten 
mit  einer  ©ntfd)loffenl)eit  unb  einem  2Rutl;e,  ber  bem  ir>eibtid;en 

(^kfd;led)te  in  ber  d^ultur  faft  gan^  fremb  geiüorben  nnt)  n"»ol)l  nur 
nod)  toereingelt  an  ben  äufeerften  Örenjen  berfelben  auf  biefem  (^on= 
tinent  anzutreffen  ift.  3n  iüenigen  SJlinuten  fam  ̂ en  gerannt  unb 

traf  feine  5[Rutter  bereite  binter  ber  ̂ allifabenein^äunung  mit  bem 

C^etreljr  in  ber  $anb.    „6d^nen,  5^en,  beine  53üd)fe!"  rief  fie  iljrem 
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5iüülfjäf)rigen  3ül;ne  3U.  „^eigiß  aber  beinen  ̂ ugelbeutel  nid)t," 

itnb  ftiefi  bann  trieber  in  ba^  .gorn.  Setjt  famen  bie  ̂ ^nnbe  guriid' 
in  bie  Gin^ännnnc;;,  nnb  ä)iabanie  2öf)ite  fd;loB  ba^  £'oc^  in  ber 
felben,  bnrd)  meld^e^^  fie  f;ereinge!rDd;en  maren.  Sluf  einmal  erfd)oH 
ein  furd)tbare^^  Glelienl  üoni  SEalbe  berüber,  nnb  au§>  feinem  ®nn!el 
brad)  ein  Sd^inarm  Don  einigen  breifeig  rotbl^äntigen  ̂ enfeln  fiertoor, 

bie  mit  ent)e|(id)em  Ärieg^gefd)rei  über  'i^en  @raep(a^  anf  ba§  -gang 
jnftnrmten.  „-^en,  fd^iefee  nid^t ,  U^^  id;  tpieber  gelaben  IjabeV  rief 
50^abame  2Öf;ite,  nnb  mit  fnrdUbarem  Bonner  enthib  fie  fd;nell  nad) 

einanber  beibe  £'änfe  i^re§  Gkmebr^  nnb  fd;Ienberte  bainit  einige  mx- 

3ig  fleine  ̂ leifugeln  gn^ifd^en  "ok  anftnrmenben  ilannibaten.  ^ie  Söir^ 
fnng  ber  beiben  (Sd)nffe  auf  fanm  fünfzig  Bäjutt  (?ntfernnng  ivar  fo 
geiraltig,  ba|3  t)k  «gorbe  tine  Dom  ̂ li|e  getroffen  nad;  allen  Seiten 

ansoeinanberprallte  nnb  ad)t  anc^  ber  SDIitte  auf  bem  ̂ ^la^e  blieben, 
mäbrenb  bie  anbern  benlenb  naä)  beui  ̂ olge  gnrüdrannten.  „gener, 

'^en!"  rief  9}iabame  ̂ Mnk  ü)xem  (Sobne  ̂ n,  ber  feine  Md}fe  bnrd; 
bie  ̂ allifaben  geftedt  batte,  toäl)renb  fie  lieber  einige  §änbe  DoIl 

:'Höller  in  i^re  grofee  glinte  lanfen  liefe  nnb  gtiiei  ̂ anmnjoKenpfröpfc 
baranf  fel5te,  .^rac()!  fn^r  e§>  ang  ̂ en§  33nd;fe  berank  in  ben 

bidften  c'paufen  ber  gliebenben  (hinein,  nnb  mit  "oen  güfeen  in  ber 

■Oöbe  ftnr^te  einer  berfelben  gn  ̂ goben,  tr»äl)renb  "oa^  @efd)rei  ber 
anbern  bie  Snft  erfüllte.  „Qd;  l;ab'  getroffen,  3)lntter!"  rief  ber 
.tnabe,  inbem  er  ̂ uloer  in  feine  '^M))e  gofe.  —  ̂ „^raü,  ̂ ^en! 
'Jlber  Wo  hkibt  (ibarles?  ßr  miifete  fd;on  l;ier  fei)n,  benn  er  ift  nod) 

nid)t  lange  fort.  :^anf  in  'i)a§>  ̂ au§>  nnb  fiel;  nacb  ganni;  nnb 
tiefet),  fomm  aber  gleid;  loieber".  <So  rief  9J?abame  2öbite  il)rem 
go(;ne  3n,  n^äbrenb  ]k  mit  ibren  fd;önen  ijänben  eiligft  Kröpfen 

oon  ̂ l^annüDolle  pfammenbrei^te,  bie  fie  mit  il)ren  Sippen  fend;tete, 
nnb  bie  langen  rabenf($iUmr5en  ,§aare  ̂ nrndtoarf,  bie  anfgelö^t  an 

il)rem  A^alfe  l;ernnterfielen.  „3)?ntter,  (El)arle^  fomuit  mit  Jüttp!" 
rief  ̂ en,  inbem  er  an^5  bem  .»panfe  fprang  nnb  nad)  ber  l)intern 

3eite  ber  Gingännnng  rannte,  um  für  il;re  c'tlul;  ̂ itti)  -bie  3:^l;üre 
5u  öffnen,  bie  Dor  ßbaite  ̂ ev  im  ̂ ^irabe  über  ba^  &xa§>  iam. 

^Diefer  hatte  erft  ba^  ̂ orn  nnb  bann  anf  bem  ̂ ern-teg  bie  6($üffe 
nnb  baö  @efd;rei  ber  ̂ nbianer  gel^ört,  mar  auf  ̂itti;  geftofeen  nnb 
(;atte  fie  Dor  \\^  \)ex  naä)  Aoanfe  getrieben. 

Sllle»  loar  rnl;ig  nnb  t)k  Silben  liefeen  feinen  Xon  oon  ]id) 
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f)ören.  (ibarlee  unb  feine  'DJJutter  üerranmielten  bie  Betbeu  ©in- 
gänge  ber  (^itiääunung  biird;  (Sd;eite  .»polj,  iueld^e  fie  bagegen  ftemtn= 

ten,  unb  bann  ging  bie  "^xau  gn  tf)ren  f(eineren  £inbern  mit  ber 
5öei)ung  an  i^re  (Söfjne,  fie  gn  rnfen,  trenn  \ie  et\m§>  t)on  ben 

3nbianern  fäl;en.  ®er  ̂ ag  t^erftrid^,  o(;ne  'i)a^  bie  äöilben  einen 
nenen  Singriff  anf  t}ie  S'^ieberlaffung  geniad)t  bätten;  nni  fo  grcf^er 

mürbe  aber  bie  '^eforgnife  ber  gran,  ba§  fie  'i)ie  9?ad;t  bennl^en 
möchten,  nni  ibre  dladje  an^gnüben.  (^Jegen  Slbenb  befaf)l  fie  i\)xen 

•3öl;nen  )\d)  t^ingnlegen  nnb  gn  fd}Iafen,  bantit  fie  mcifjrenb  ber 
Ü]ad)t  munter  hUihen  fönnten ;  fie  felbft  \)ielt  ̂ acbe  t>or  bem  Ajancv 

®ie  €onne  ging  unter  nnb  "oie  ̂ unM^eit  ̂ atte  fid;  über  bie 
©egenb  gelegt,  al^  9}hbame  2öf)ite  nnb  ii)re  beiben  (Söf)ne  auf 

ibren  t>erfd)iebenen  ̂ soften  l;inter  ber  (ringäunung  ftanben  nnb  anf= 
merffam  über  t)k  offene  Ü)ragf(cid)e  fpäbeten.  (^^  moä)te.  nad) 

nenn  Uf)r  femi,  aU  fie  ben  3d^ein  einc^^  generS  uunt  Ijer  burcb 

ben  '^al'o  fcmmen,  fdineÜ  größer  merben  unb  balb  an  bem  änJ8er= 
ften  (Saume  beffelben  erfd;einen  fal;en.  3egt  erljob  ftd^  Uneber  jene^ 
)ä)xedlid)e  ©efcbrei,  mit  hcm  bie  Sßilben  ftet^  iijxe  Eingriffe  begleiten, 

unb  'oa§>  ̂ \d)t  beiDegte  fid;  t»om  SS^albe  Ijexiibex  über  ̂ as>  @ra^. 
(£ine  bunfle  gldd)e  fd)ob  fid^  über  ben  ̂ la^  nad;  bem  ,§aufe  gu, 

unb  5u  beiben  leiten  fd)ien  ba^  :^id)t  f)ert)or.  ̂ er  ©egenftanb  !am 

langfam  nä(;er,  unb  balb  fal)  9}iabame  2öl;ite,  ̂ a^  es  ein  ©efled^t 

t>on  ̂ üf($en  nuir,  Ijinter  bem  bie  Qnbianer  i^erftedt  nuiren  unb 

'Das^  fie  üor  fid;  l)erfd)oben.  ̂ i§  auf  stoangig  Schritte  mar  biefe 
SaubiiHinb  berangerüdt,  al^  ̂ barle^  unb  53en  il)re  ̂ ^üd)fen  auf 
biefelbe  entluben  unb  5tüifd)en  bem  G)el}eul  Der  Singreifer  beutlid;  bie 

.^lageftimmen  t)on  ̂ ermunbeten  ertönten,  ̂ ro^bem  belegte  fidj)  bie 

2öanb  lun-märtC^  nnb  lel;nte  fid;  nad;  wenigen  9}?inuten  an  bie  Qde 
be§  ̂ aüifabengaunic,  Vorauf  plö^liij^  bie  glammen  in  bie  ̂ öl;e 

fd}lugen,  meiere  bie  .^polpiauer  in  33ranb  ftedtcn.  ̂ ie  Alben 
()atten  l^inter  bem  (Schirm  eine  gro^e  SDIenge  trodenen  ̂ olgeg  mit  fid) 

gefüt)rt,  baffelbe  an  "oen  ̂ ^allifaben  aufgetl)ürmt  unb  in  ̂ ranb  ge- 
ftedt,  tüorauf  fie  einige  üiergig  (Sd)ritte  gurüdgefprungen  iparen  unb 

fid^  platt  in'§^  (^xa§>  gelegt  Ifjatten. 
3)er  ̂ f^aum  Ijinter  ber  ©in^äunung  um  ha^»  ̂ an^  Ijexnm  \mx 

je^t  fo  l;cf(  erleud)tet,  baf3  ̂ "Dlabame  2ßl)ite  beforgte,  e^j  möd;ten  bie 
2öilben  burd;  bie  ̂ allifaben  l)inburd)  mit  ̂ l^feilen  nad^  iljren  .»»^inbern 
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)d;ieBen,  tüeBl)alb  )k  mit  ibtien  in  t}([K>  ̂ Qauv  flüd^tete  imb  auf 

ben  ̂ oben  unter  ba^  ̂ ad^  ftieg,  iDoI)in  fie  and;  il;re  beiben  ̂ öc^tev 

niitnafjm,  mäljrenb  bie  §nnbe  it>ie  lüütbenb  in  ber  (Sin^äunnng 
bernmtobten.  ®ort  Ijob  fie  nun  me{)rere  ber  .golgfi^inbeln ,  ttiomit 

t^a§>  ̂ ac^  tjebedt  ir>ar,  in  bie  .^d^e  nnb  fteüte  anbere  barunter,  fo 
bafe  fie  l>Dn  oben  l;erab  bie  l)el{erleud)tete  (SJra§f(äc^e  überfeben. 
tonnte.  ̂ Mer  fal)  fie  benn  aud^  bie  Qnbianer  im  niebrigen  ©rafe 

liegen.  3n  bcmfelben  2lugenblicfe  aber  fielen  gunfen  über  il^r  üom 

'^adje  l)eiunter.  ̂ affelbe  brannte  ju  il)rein  (Edjreden,  ba  bie  3öil= 
t)en  eine  WmiQe  brennenber  Pfeile  auf  ba^  ̂ ac^  gefdjoffen  batten, 
tooburd^  ba§  trodene  ©(j^inbelbai^  oon  ßebernbolg  in  53ranb  c3eratl)en 

toar.  ©in  untnenfd)lid;e^  greubengel)eul  t)on  (Seiten  ber  Kannibalen 

begleitete  'i^a-^^  erfte  Sluflobern  ber  glamnien  auf  ber  girfte  be§  §aufe^, 
bie  jegt  mit  ilniftern  unb  Gnaden  l;od^  in  bie  ̂ ölje  fd)lugen. 

„ei)arleic,  bie  3lyt!"  fd^rie  3J?abanie  3öt)ite  il)rem  (gol)ne  gu,  voät}'- 

renb  fie  il)re  Doppelflinte  burd;  "oa^»  ̂ ad)  Ijinaueftredte  unb  auf 

eine  ©ruppe  SBilber  entlub,  "oie  nal)e  hä  einanber  im  (^rafe  lagen 
unb  fid)  bort  üor  ben  53liden  ber  belagerten  fidler  glaubten.  §eu= 

lenb  fprangen  bie  nid^t  (^betroffenen  auf  unb  ftürgten  nad)  bem 
Salbe  äurüd,  n)äl)renb  ber  gtneite  Sauf  be^  DoppelgetDel)re§  feine 

Sabung  l)inter  il)nen  l)erfanbte  unb  ir>ieber  mel)rere  gu  53oben  hxad)k. 

(Sl)arte  reid)te  feiner  2Jlntter  bie  Slyt,  bie  nun  mit  ioenigen  ©c^ld^ 

gen  "i^a^»  '^adj  über  fid^  öffnete  unb  X)ie  brennenben  ®d)inbeln  auf 
ben  Soben  l;erunterri§,  n)o  fie  i^on  il)ren  ®i)l;nen  ausgetreten  rnux- 
ben,  fo  ba§  bie  glamme  in  rt»enigen  9)Zinuten  erftidt  trar.  Dann 

rannte  fie  mit  Slyt  unb  (Betve^x  hinunter  in  "oen  .§of,  lub  le^tereS 

mieber  unb  belampfte  nun  "oa^f  geuer  an  ben  ̂ aüifaben,  toeldbeS, 
tia  e§>  toinbftiü  tüar,  fid;  nur  langfam  verbreitete  unb  balb  erlofd;. 

Die  ©de  ber  ßinjäunung  tnar  atterbingS  niebergebrannt  unb  liefe 

eine  bebeutenbe  Deffnung  in  berfelben,  n)äl)renb  brausen  oom  geuer 
ein  groBer  Raufen  glübenber  ilol)len  gurüdgeblieben  mar.  ̂ Okbame 

"iöl;ite  fd)ob  nun  mit  ̂ ülfe  il;rer  6öl;ne  "i^en  fleinen  2öagen,  ber 
il)re  §abfelig!eit£n  l;ierl)er  gebrad)t  l^atte,  in  W  Oeffnung,  unb 

füllte  bann  mit  (£d;eitl)ol§  alle  :^üden  auS.  Die  ̂ ad)t  tt)urbe  unter 
ben  2Baffen  jugebrad^t ,  unb  aU  ber  ̂ ag  bie  (55egenb  erl^ellte,  hlidie 

i>aQ  l;elbenmüt^ige  3öeib  burd^  "i^a^»  ̂ ad)  auf  bag  (Sd^lad^tfelb  i>or 
ibrer  g^ftung,  ol;ne  eine  Spur  uon  einem  ̂ nbianer  gemal^ren  ̂ n 
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feinten,  ̂ ie  Sßilben  t^atten  in  ber  3)un!ell}ett  bie  i^eid;en  ibrev 
.f^ameraben  fortgetragen  unb  n^aren  ft>al^rfd^einlid;  nod)  in  ber  9^ad;t 
mit  iF)nen  abgezogen,  um  fie  bei  i\)xen  3?ätern  rnl;en  ̂ u  laffen; 
benn  bie  Qnbianer  nef)men  hk  Seid^name  ilivex  greunbe  mit  fid)  auf 

x\)xe  ̂ ^ferbe  unb  bringen  fie  .«gunberte  Don  9)ieilen  n?eit  nad)  bem 

'^egräbnigort  bes  (Etamme;?. 
©pät  in  ber  folgenben  ̂ a6)t  tnedte  mid)  bae  Gebell  meiner 

.§unbe,  unb  aU  id)  am  bem  gort  l;inau§rief,  h?er  ba  fei),  melbete 

fic^  (il}arle5  2öf)ite,  ̂ •»elc^er  mir  ba^  (^efd)ef)ene  mittf)ei(te.  3(^  liefe 
fein  fe()r  ermübete^  ̂ ferb  beforgen  unb  tok§>  i^m  einen  $(ag  gum 

(Schlafen  an,  unb  frül)  9}iürgen^  ritt  id)  mit  i()m  gu  Safar,  um 

mit  biefem  ̂ u  beratben,  lüas  gu  tbun  fei;,  tiefer  menf(^eufreunb= 
lid^e  Wann  tvax  balb  mit  feinem  ©ntfd)(u^  fertig  unb  fagte  mir,  er 

molle  einen  alten  treueu  9^eger,  ber  il)m  bod)  nid)t  mel  uü|e,  bei 

ber  5öittn)e  2ö()ite  ipobnen  laffen;  er  !önne  bort  ein  @tüd  gelb 

mit  ̂ aummoüe  befteüeu,  beffen  (Ertrag  il)m  gu  gute  fäme,  unb  bie 

Jamilie  (}ätte  an  \\)m  einen  (Sd^ug,  ba  er  ein  tüd)tiger  (Sc^üge  unb 
ein  furd^tlüfer,  entfd;Iüffener  Wann  fep.  ̂ n  einer  (Stunbe  fagen 

mir  ju  ̂^ferbe  unb  ritten  hei  meinem  gort  r>orüber,  um  ̂ iger  unb 

(Sule  mitguneljmen;  W'ix  langten  ̂ Ibenbe  bei  2Bl?ite5  an,  it>o  Wix 
nod)  bie  3ci^ftörungeu  fanben,  weidje  bie  äi^ilben  angerid)tet  Ijatten, 

unb  oernabmen  bann  bie  G)efd^id)te  an^  3Habame  2öl)ite'e  eigenem 
!iÖiunbe,  bei  Weldjex  (^elegen()eit  fie  ̂ en^  53rat)l)eit  l)ert>orl)ob,  ber 

tuäl)renb  ber  (^r3äl)lung  an  feiner  9)iutter  (Seite  ftanb  unb  iid)  an 

fie  fd)miegenb  t)on  i^rem  2lrm  umfc^lungen  loar.  ̂ ie  grau  toar 
t)oU  bes  ®anfe^  über  unfere  greunbfd)aft  unb  2:;i)eilnal)me  unb 

fagte,  mit  .gülfe  be*o  alten  D^^eger^  ̂ rimus  n^olle  fie  e§  mit  einem 
ganzen  3^^^^i^^^fl<^i»"i  aufnel)men.  ̂ rimu§  blieb  bort,  unb  voixh 

Iid)  ift  biefe  Slnfieblung  nie  tnieber  burd;  ̂ nbianer  beunrul)igt  wox-- 
ben;  c§>  toar  aber  tueniger  bie  ̂ egenn^art  beö  D^iegerij,  bie  fie  äh- 

nelt, bort  geinbfeligfeiten  gu  begel)en,  al^  bie  l)elbenmütl)ige  ̂ er= 
tljeibigung  ber  grau  äöljite.  ®enn  fpäter  er^äfjlten  mir  Snbianev, 

e§>  fepen  9)ie§caliero^  gen."»efen,  unb  3}kbame  2öl)ite  l)abe  mit  fo 
inelen  kugeln  auf  einmal  gefd;offen,  al^  ob  ber  3turmgott  (Si^= 

ftüde  auf  bie  (frbe  geiDorfen  Ijätte.  (5^  fjat  fid)  feitbem  faum  je^ 
malö  tüieber  ein  Qnbianer  bort  hliden  laffen.  Solche  Gkäuelfcenen 

tarnen  l)äufig  bei  ben  äugerften  3lnfieblungen  i>or,  tr»äbrenb  t»ie((eid)t 
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bie  näintic^en  ̂ iibianer,  bie  fie  t^erübten,  al»  greunbe  ju  um 
famen  unb  mit  (^efd;en!en  unter  greuiibfd;aft^i)erfi(j^erHngen  ent: 
laffeu  tüurben. 

Siebcminbjtuttnjtjfteö  ßapitcl. 

Dk  9}?eScaIicrü  *  ̂nbiaiicv. 

^nx^  naä)  bem  Vorfalle  am  2ßelfd;enf{uffe  fag  id;  einc^  "^lad)- 
mittag^  üor  meinem  .gaufe  unter  ber  ̂ eranba  unb  trau!  .^affee, 

aU  id)  ireit  in  ber  ̂ rairie  am  gluffe  hinunter  eine  ©taubiüolfe 

Ijerangiel^en  fal;.  S^eugierig,  n3er  e^  lüof)l  fei;n  mötje,  ging  id)  in^ 
.§au^  unb  f)oIte  mein  gerngla^.  Qd)  faf)  brei  ̂ tibianer  gu  ̂ferbe, 
einen  Mann  üoran  unb  girei  Sßeiber,  bie  i^m  folgten.  @ie  ritten 

trül3  ber  ftarfen  Ajige  fef)r  rafd)  unb  gogen  balb  am  .*pügel  berauf 
nad^  bem  gort,  h\§>  ̂ um  3:(;or  in  ber  großen  ©iuääunung.  3d^  ging 

§u  if)nen  binau<o,  alle  brei  ritten  ein  unb  ̂ ^ielten  üor  meinem  §aufe. 
®er  Qnbianer  f))rang  üom  ̂ ?ferbe,  lDäI)renb  bie  beiben  9}Jäbd;en 

auf  ben  it;rigen  fi^en  blieben,  (rr  tljeilte  mir  auf  ßnglifd)  mit, 

ein  Stamm  ^nbianer  aninfd;e  greunbfi^aft  mit  mir  gu  mad)en, 

unb  ber  ,g)äuptling  laffe  anfragen,  ob  er  mit  feinen  Seuten  mir 

einen  33efu(^  abstatten  bürfe.  3d)  fragte  i\)n,  ju  weld^ev  'Ration 
fie  gef)Dren,  iveld^e  grage  if)m,  mie  e§  fd;ien,  nid^t  angenehm  ttjar, 

ba!;er  er  fie  mit  (Stillfd^ipeigen  überging.  (Er  f^rad)  bann  mit  ben  beiben 

Wlä'^d)en  ei\va§>,  \m§>  id)  nid)t  i^erftanb,  unb  fagte  bann  gu  mir, 
fie  fei;en  ̂ Jle^caliero^ ,  aber  nid^t  i)on  benen,  meld;e  ben  Ingriff 

auf  3}?abame  2öl)ite  gemad;t  l)ätten.  ̂ er  Häuptling  Sener  fe^  !ein 
guter  greunb  ber  äöeigen ,  aber  ber  ̂ atex  biefer  beiben  9}läbd;en 

fei;  ein  gang  guter  greunb,  unb  be§f)alb  tooUe  er  fommen,  e^  mir 

felbft  gu  fagen.  ̂ d)  ermieberte,  es  mürbe  mir  angenehm  fepn,  fie 
l)ier  5U  fe^en,  unb  lub  bie  9}?äb($en  ein,  Kaffee  mit  mir  §u  trinfen, 

\m§>  fie  aber  nid}t  fogleid^  annahmen,  fonbern,  mit  ben  ©Üenbogen 
auf  ben  QaU  il;rer  ̂ ferbe  geftü^t,  mic^  neugierig  betrachteten  unb 
^ann  mieber  üerfto{)(ene  33lide  burd)  bie  offenfte^enbe  ̂ pre  meinem 

A>aufeÄ  in§  innere  iüarfen.  Qd)  reichte  Reiben  ©igarren  nn'D 
naljm  ani<  meinem  @treid;feuergeug  ein  (8d)tr)efeIl;ol5  (;ert>or,  beffen 
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ß^ntgünben  fie  aufeerorbentlid;  überrafd;te.  Qd^  ftedte  erft  meine  ̂ i= 

garre  baran  an,  el;e  id;  e§>  xt)nen  reii^te,  n}oraiif  fie  't^k  il^rigen  an= 
jünbeten  nnb  Qleiä)  laut  {f;re  greube  über  "oen  l^eniid^en  ©ef^tnarf 
bc>j  ̂ abaf^  5U  erfennen  gaben.  3<$  trau!  bann  einen  6d;lnd 
Kaffee  nnb  reid)te  ber  einen  Qnbianerin  hie  3^affe,  hk  fie  erft 

neugierig  runb  ̂ erum  betrad;tete  nnb  t^ann  gu  if)ren  Sippen  führte, 
um  hen  3nl;alt  311  foften.  ̂ aum  aber  f)atte  fie  batoon  gefd)niedt, 

aU  fie  bie  gange  3:'affe  mit  Einern  3wge  leerte  unb  mir  gurndgab, 
mit  bem  33ebeuten ,  ibrer  (S($triefter  and}  baton  §u  geben,  ̂ uä)  i\)x 
reid)te  \ä)  eine  öoKe  3::affe;  fie  trän!  fie  fofort  au§>  nnb  verlangte 

mel^r,  fo  bajg  in  irenigen  DJJinnten  mein  ganger  ̂ sorratt;  'von  Kaffee 

t)erbraud)t  irar.  3cb  reicbte  ibnen  ̂ ud^en,  'i)en  fie  mit  eben  fo 
großem  5(ppetit  i^ergel^rten ,  nnb  ging  bann  in  ba§  ̂ au§>  unb  l;oIte 
eine  glaf($e  fügen  fpanifd^en  2öein§ ;  i($  fd;en!te  ein  (^la§>  baüon 
ein,  tranf  baüon  nnb  xeidjk  e§>  einer  ber  Qnbianerinnen,  fie  iüieso 

e§>  aber  gurüd,  unb  inbcm  fie  einige  Söorte  gu  bem  Wlanne  fprad;, 

verloren  i^re  ̂ lide  "i^a^  Unbefangene  nnb  Suftige,  mag  fie  nad; 
unb  naä)  angenommen  l;atten.  3d}  trau!  je|t  felbft  t)a§>  ©lag  aug 

unb  ftellte  e§>  auf  ben  "^ifcb,  ol^ne  i^nen  ben  '^ein  weiter  angu= 
bieten,  gab  i^nen  aber  tuieber  geuer,  um  iljxe  (Zigarren  angugünben, 

bie  ausgegangen  maren.  '^adj  einer  5ßeile  fragte  mic^  ber  ̂ nbianer, 
ob  bag  geueruiaffer  (^ranntn^ein)  fep,  mag  bie  glafd^e  entl)alte, 
unb  alg  id)  bie(3  verneinte  unb  i^m  üerfic^erte ,  eg  fei;  guter  SBein, 

fagte  er,  t)\e  eine  ̂ nVianerin  molle  il;n  foften.  Qd)  goß  bag  nid;t 

fel;r  gro|3e  (^lag  t>ol(,  tranf  etmag  banon  unb  reid)k  eg  iljr  auf 

bag  ̂ ferb;  fie  fül;rte  eg  etiuag  fd;eu  an  ilire  l'ippen,  goß  eg  aber 

in  einem  3uge  l)inunter,  fobalb  fie  t>en  3ßein  gefd)med"t  !)atte.  3l)re 
!^tugen  ftral)lten  toor  Söonne  unb  inbem  fie  fi($  auf  iijrem  ©attel 

in  bie  ̂ öl)e  bob  unb  mit  ber  redeten  §anb  r»on  bem  §alfe  über 

^^ruft  unb  2eih  ftrid),  fagte  fie  mit  bem  5lugbrude  beg  (Sntgüdeng: 
,,bueno((;  unb  reid^te  mir  bag  ©lag  mit  ber  Sinfen,  inbem  fie  mir 

ein  3^^^^^^  mad)te,  il;r  mel;r  bat)on  gu  geben.  !^d)  füllte  baffelbe 

nneber,  gab  eg  aber  iljrer  (Sd)ir)efter,  bie  ftumm,  nur  mit  neugie= 
rigem  ̂ lid  barnad;  verlangte.  2lud;  fie  fanb  bag  ®ing  fel;r  gut 

unb  tranf  bag  ©lag  aug,  'i)a§>  id)  auf  ben  ̂ ifd;  fegte,  '^n  biefem 

'ilugenblide  fprangen  beibe  Mä'odjen  r>on  iljren  ̂ ferben,  gaben  bem 
."^^ibianer  mit  einer  öeräcbtlicben  ©eberbe  t)ie  Siic^el,  ioät;renb  bie 
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(^iue  it)m  mit  gebieterifd)eiu  3:one  facjto,  er  fülle  geljeu  unt)  bie 

^^ferbe  grafen  laffen ;  tüenigfteng  fc^log  id^  bieB  a\b^  ben  ̂ etüe^ 
(liingen,  mit  beiien  fie  ifjre  2öorte  begleitete,  unb  baraue,  l^a^  ber= 
felbe  fofcrt  mit  ben  gieren  abgog.  ̂ ie  @pred)erin  iranbte  fid) 

bann  läd)elnb  nnb  angerorbentlid^  üornel^m  gra^iö^  ̂ n  mir,  nnb 

inbem  fie  bem  Slb^iefjenben  nod^  einen  feräc^tlic^en  53lirf  nadbtoarf, 

fagte  fie:  „9Jieficano",  mii^  jegt  ipurbe  mir  tlax,  bafe  e»  ein 
(Sflaüe  irar,  ben  biefer  ̂ nbianerftamm  toielleid^t  fd^on  aU  Äinb 
geranbt  Ijatte. 

9tnn  fprangen  bie  beiben  jnngen  äöilben  §n  mir  l;eranf  auf 

bie  (Batterie  t^or  meinem  §anfe,  nnb  eigentlich  je^t  erft  fal;  ic^, 
meld)  an6erorbentli($  l;übfd)en  ̂ efud;  ic^  befcmmen  ̂ atte,  ba  beibe 

SJJäbc^en  auf  [fixen  ̂ sferben  gufammen  gefauert  gel;angen  l;atten, 

fo  bag  man  t>on  ilfjrer  gignr  irenig  batte  fe^en  fönnen.  ̂ le,  \velä)e 
mir  bie  jüngere  fd^ien,  \vax  febr  grof?,  fd;lanf  unb  munberbar 

fcbön  geipad;fen;  ibre  gönnen  iraren  geftredt,  aber  babei  runb  unb 

x^oll,  unb  i^r  ̂ nod;enbau  fo  gart,  "oai]  mir  untoiüfürli«^  ber  ̂ er= 
gleidb  gmifd^en  ̂ ferb  unb  §irfd^  einfiel ;  ibre  §änbe  unb  güge  maren, 
wie  bei  allen  3nbianern,  feljr  flein  unb  babei  fo  gierlid^  geformt, 

t'a^  man  tie  meifee  garbe  nid)t  oermif^te.  2luf  toerl;ältniJ3mäftig 

breiten  Schultern  unb  langem  fleifd}ig  runbem  '^fladen  trug  fie  iljx 
.Höpfd^en  frei  unb  unbefangen,  nnb  biefe  ̂ ^altung  fprac^  e^  bentlid) 

aug,  'i^ai  e§>  für  fie  nid;tg  gab,  ma^  fie  fid^  l}ätte  üM  nel;men 
fönnen.  Ql^r  glängenb  fd^toarge^  feibenmeic^e^  §aar  bing,  mit 

einem  ̂ innoberrotljen  33anb  üon  lieber  an  ber  linfen  ̂ eite  be§  ̂ opfee 
gufammengebunben ,  brei  bi^  nier  guJB  lang  über  il;re  (Sd^ulter,  unb 

oben  auf  bem  rotten  '^anbe  fd^tr»ebte  neben  beut  ̂ opfe  ein  großer 
runber  ̂ ufd;  üon  ungäpgen  geberbärten  in  ben  grellften,  glän= 
genbften  garben ,  ber  hei  jeber  33ett>egung  auf  unb  nieberipogte.  ̂ ie 

fdC)öne  l)ol)e  (Stirn  \vax  mit  fc^arf  gef(^nittenen  glängenben  33raueu 

gefd^müdt,  unter  benen  ein  ̂ aar  Singen  f($marg  unb  glänjenb  ̂ ex- 
vorleud;teten,  aber  ber  nülbe  Slu^brud  biefer  :Öid^ter  mürbe  burd) 

t)en  Bdjatten  langer  SBimpern  gemilbert,  unb  nur  in  Slugenbliden 

ber  Slufregnng  nahmen  fie  jenen  unbänbig  leibenfd^aftli($en  ©lang 
an.  ̂ ie  fleine,  fel)r  bübfd^e  D^afe  mar  an  ber  (Spi^e  ein  menig 

nad^  oben  abgeftumpft  unb  gab  bem  @efid)tc^en  etma^^  Unternef)= 
menbe;?,  loä^reub  ber  läcbelnbe,  frifdbe,  balb  geöffnete  ?0^unb  mit 
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r>oUcn  fir)d)rotf)eu  :s^ippen,  nad;  ber  gomi  eine^^  ̂ liiiorbogeii^  ije- 
fd^nitten,  jenen  ̂ fuebrud  nod)  ev^ö\)te.  Ceffneteti  fid;  bte  Iad)enbeii 

Sippen,  fo  entblöBten  fte  bie  fc^önften  S^ijne  unb  bie  mit  leid)teni 

^firfic^rotl^  iiberflogenen  3ßangen  geigten  gtüei  tiefe  ©rübd^en.  "^ahä 
war  ibre  §altnng  elegant,  ibre  ̂ etüegnngen  rafd),  aber  gragiö^, 

unb  i(ire  gange  (^rfd^einung  t>oÜ  jngenblid^en  l^eben^,  ungebänbigt, 
n^ilb,  aber  reigenb  unb  lieblid).  ̂ a$  bunfle  Kolorit  ifjrer  garten 

§aut  fpielte  au§  bem  .^ellbraunen  Ieid)t  in  1^a§>  dit>enf arbige  unb 
befunbete,  ta^  unter  ibr  jene  märnieren  ©efü^Ie  trofjnten,  bie  nur 
unter  einer  f)ei§en  €onne  geboren  Serben. 

^er  XoImet|d^er  (jatte  iid)  entfernt,  bennod^  ging  e^  je|t  mit 

unferer  llnterf)altung  beffer  aU  t>orber,  ha  bie  Singen  ber  3nbianerin 
unb  ibre  ̂ etregungen  alle  ̂ ictionnaire,  alle  (^rammatüen  ber  SBelt 

unnötl)ig  mad)ten.  Tioä)  ein  ®la^  fpanifd)en  5ßein^  l)atte  fie  rafd^ 

binuntergegoffen ,  unb  fie  bätte  fid)er  nod;  üiel  md)x  gu  fid^  genom= 
men,  menn  i^  nid^t  bas  näd;fte  ©las,  et\da§>  voller  eingefd)en!t, 

ibrer  (Sd^trefter  gereid)t  unb  bann  bie  3lafd)e  in  "oen  (Bd)xant  ge= 
fdbloffen  bätte.  ̂ ie  Bd)m\iex  »errietb  Weniger  toom  leibenfd^aftlid^en 

3nbianerblut;  fie  trar  rul)iger  in  i^ren  53elDegungen,  unb  menn  fie 

aud)  Vok  jene  oft  "oen  3}lunb  gum  l^äd)eln  öffnete,  fo  brad^  fie  bod; 
nid^t  in  lautet  :?ad;en  aus,  unb  n}äl)renb  jene  bann  i^re  Singen  bie 

9tunbe  um  ben  gangen  .^origont  mad;en  lie^,  mieten  bie  33licfe  ber 

rul)igeren  Scbtrefter  um  fo  fefter  auf  bem  ©egenftanb  i^rer  Untere 
Haltung  unb  nur  ein  leifer  Slnflug  üon  £äd)eln  tbei^  fid)  il^nen 

mit,  mä^renb  ibr  ©lang  fid)  bann  bi^  gum  Sli^en  erl)öl)te,  unb 

ha§>  fonft  faum  fid)tbare  9totl)  il)rer  Sßangen  in  rafd^er  ©lut^  ̂ er= 
üortrat.  Sie  war  ettt)ag  fleiner  alö  bie  jüngere  6d)tt»efter,  aber 
melftärfer,  mel)r  eine  titianifd;e  Sd^önljeit,  l)atte  aud)  n)unberüolIe, 

in  berfelben  2Beife  georbnete  §aare ,  fol)lfd)n?arge,  aber  Heinere  fun= 
felnbe  Slugen,  eine  gierlic^e,  gang  fein  gebogene  D^afe  unb  aud) 
einen  fleineren  3)?unb.  Q1f)re  garbe  mar  ettüü^  bunfler  aU  bie 
ber  Sd^n)efter;  man  mo($te  aber  babei  gmeifeln,  ob  ein  blenbenbe^ 

Sßei§  ober  biefee  burd)fid^tige  lebenbige  ̂ raun  eine  fi^önere  §aut-' 
färbe  fe^. 

^er  5Rame  biefer  älteren  6(^tt»efter,  n}eld)e  neunge^n  3al)re  alt 
fepn  mochte,  war  Q.adjatia  (teud^tenber  6tern),  n)äl^renb  bie  jüngere 

^a^nan)l)ai;  (geuer)  l)ie6,  unb  nid^t  mel^r  al^    fe(^5el)n  Sommer 
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5äl;ltt\  ̂ er  Slnjug  biefer  beiben  tinlben  Sd)önen  mar  siemlid;  gleidi. 

Ueber  i(;re  Sd;ulteni  {)ing  eine  fd)ön  cjemalte,  ireid;  t3egerbte  §irfd)' 
baut,  in  beren  SOlitte  fid;  ein  langer  Sln^fd^nitt  befan^,  bnrd;  ben 

)k  i?opf  unb  S^aU  gefted't  batten.  9]unb  r;eruni  mar  biefe  DJ^antille 
mit  fef)r  feinen,  langen  lebernen  granfen  üerjiert,  an  beren  Gnben 

bligenbe  (iteind;en  unb  Mu^djdn  befeftigt  luaren;  fie  l;ing  üorn 
unb  {)inten  weiter  l^erunter  unb  liefe  bie  fd;i)nen  runben  Sinne  \xe\. 
Um  ibre  Ruften  bing  ein  ̂ Ttodd^en,  gleid;fal[^  üon  :^eber,  mit  langen 

granfen  üer^iert  unb  fd;bn  mit  garben  bemalt,  mäbrenb  bie  lebernen 
§ofenbeine  an  ben  Seiten  aud^  mit  folij^en  granfen  bel^angen  iüaren. 

Ql^re  fleinen  güBe  ftacfen  in  l^irfd^lebernen  (Sd^uljen,  bie  gleid;fallg 
mit  6teind;en,  20^ufd)eln  unb  granfen  gefd;müdt  tnaren. 

^al)nairl)at;  \vav  t)k  ©rfte,  iütid;e  auf  hk  ©allerie  berauf 

fprang;  fie  triegte  fid^  babei  mit  jebem  dritte  auf  iljxen  güBen, 

alc^  ob  fie  auf  gifd)bein  ginge,  lüäl;renb  (^aä)afia  mel)r  ruhigen, 

bod}  !aum  l)örbaren  cdirittes  berauf f am.  ̂ ^cit^c  festen  fid;  an  bcji 

3:ifd;  unb  bie  jüngere  (S($irefter  nal)m  'oa^»  SBeingla^  unb  fd;lürfte 
nod}  bie  leisten  tropfen  beraub,  trobei  }k  mir  minlte,  il)nen  nodf) 

mebr  2öein  5U  geben,  ̂ ä)  bebeutete  il)r,  "oa^^  e^  nid)t  gut  märe, 
mebr  baüon  ju  trinfen,  t^a  fie  bann  einfd;lafen  mürben;  fpäter 

aber,  et)e'fie  fortritten,  moUe  id)  i(;nen  nod;  etma^  baüon  geben. 
^al)naml;ai;  l;atte  lange  neugierig  nad;  meinem  gimmer  l;ingefel)en ; 

enblid;  fprang  fie  auf  unb  eilte  nad)  ber  3:l;üre,  unb  inbem  fie  fid; 

an  ben  3:l)ürpfeiler  fd)miegte,  fted'te  }k  il)ven  ̂ opf  fo  meit  fie  fonnte 
l)inein.  Mit  einem  lauten  Slu^^ruf  be;?  ßrftauneng  fpi'cing  fie  einige 
(Sd)ritte  gurüd,  flappte  itjvc  beiben  ̂ änhe  ̂ ufammen,  unb  inbem 

fie  ]iä)  l)intenüber  biegeub,  il)r  ftraljlenbes  (^efid)t  über  'i^k  red)te 
Sd;ulter  il)rer  6d)mefter  ̂ ulebrte,  rief  fie  tl;r  eine  2)Zenge  mir  un= 

i^erftäiiblidier  äöorte  gu  unb  fprang  abermal»  nad;  ber  2::l;üre.  3cb 
ging  in  ̂ a^  ̂ muncx  unb  minfte  il;r,  mir  3U  folgen,  aber  fie  trat 

nur  einen  6d)ritt  über  't^k  2:l)ürfd;melle,  a"»arf  i^re  großen  Slugen 
oermunbert  uml)er  unb  rief  bann  il)rer  (Sd;mefter  gu,  l)erein5ufom= 
men,  bie  aber  niä)t  folgte.  3d)  ging  nun  gu  ̂adgafia ,  na^m  fie 

bei  ber  .ganb  unb  fübrte  fie  in  'tas'  Qimmex,  mo  iä)  fie  in  meinen 
großen  (5d;aufelftul;l  fid;  nieberfe^en  liefe,  ̂ ie  ̂ ermunberung  unb 
i^a»  Grftaunen  ber  beiben  3Jtäbcl)en  m>ar  aufeerorbentlid; ,  fie  blieben 

lange   3eit  unbemeglid;   unb   ftumm,   unb  liefeen   il)re  ̂ lide  üon 



415 

einem  ©eiienftaiib  311111  anbeni  laufen,  h\§>  f^a^na\v\)at)  gnerft  nneber 

Söorte  fanb.  Qu  meinem  ̂ ette  (nnfprinc^enb,  50g  fie  eine  fener= 
rotf;e  moÜene  ̂ ecfe  unter  ber  Qacjuarl^aut  krüor,  bie  baffelbe  he- 

bedte,  unb  {;ing  fie  ftol^  über  if)re  (2d;ultern.  ̂ oä)  l;atten  fie  meinen 

grofsen  SBanbfpiecjel  nid)t  bemerft,  unb  id)  mxk  fie  t>or  ben^ 
felben,  ipobei  ein  (auter  @c^rei  ber  lleberrafd;ung  ibren  fc^önen 

Sippen  entflof).  <Bie  brel;te  fid^  runbum  for  bem felben  unb  fprang 
jufe^t  mit  ben  3ierlid)ften  ̂ Seu^egungen  Don  i^m  ab  unb  auf  ibn 

5U,  trobei  Qaä)atia  i(;r  ftumm  jufa^,  burd;  i^xe  glänsenben  Slugen 

aber  toerrietl;,  bag  fie  gern  an  i^rer  (Stelle  märe.  2lud;  fie  füfjrte 

id)  je|t  üor  ben  Spiegel,  nafjm  ein  buntfeibene^-  %uä)  t?om  Stul^le, 
fnüpfte  e^  il;r  unter  ber  geberguaftc  um  ii)xc  biden  .s^^aare,  unb 

i^ah  il)x  gu  üerfteben,  c^^  gebore  i^r.  Bdjneli  nahm  id)  jetjt  ein 
anbere^  gelb  unb  blaues  au^  ber  Älommobe  unb  banb  ey  um  ̂ aljna^ 

ml)ap^  §aare,  'i^enn  id)  ipufete,  bafe  e§  fonft  mit  ibrer  guten  :^aunc 
vorüber  gen^efen  tr»äre. 

Sllle^  ttjurbe  nun  betrad)tet  unb  wo  mbglid)  in  t)ie  ̂ ^anb  ge- 
nommen, unb  tion  5lüem  mußte  id)  ben  ©ebrauc^i  ertlären.  (ia= 

c^afia  n>urbe  and-  nad)  unb  nad)  lebenbiger  unb  betl;eiligte  fid;  mel;r  an 
ber  Unterbaltung ,  ioobei  fie  mir  immer.  gU  üerfteljen  geben  irollte, 

't)a\^  \\)xe  <Bd)We)kx  nod)  gu  n^enig  ujiffe  unb  iljr  @efd;n?äge  nid^t 
ber  ̂ ead)tung  trertl;  fei).  2(flec^  gefiel  if)r  unb  iüenn  fie  ct\va§>  fab, 
\va§>  fie  befonbere  5U  baben  trünfd)te,  fo  bebeutete  fie  mir  immer, 

bafj  tvix  taufdien  nioKten,  fagte  aber  nie  babei,  wa§>  fie  bafür  gu 

geben  gebenfe.  ®emobngead)tet  tonnte  id;  nid)t  umlfm ,  '-Reiben  eine 
93ienge  ̂ leinigfeiten  ju  geben,  trie  DJieffer,  gingerl)üte,  9Jabeln, 
bunten  Qtvixn  unb  9Ml)feibe  2c.;  unb  ee  n^ar  mir  fel;r  erJüünfd)t, 
ale  bie  Siegerin  fam  unb  melbete,  ba§  bae  Gffen,  U^eld^es  id)  für 

meine  Wtebefteüt  l)atk,  auf  bem  3:ifc^  ftebe,  tt)oburc^  il)re  2Bünfd}c 
eine  anbere  9tid)tung  befamen.  3d)  fül)rte  fie  nun  in  ̂ a§>  Gggimmer, 
unb  mußte  felbft  nod)  einmal  mit  fpeifen,  utu  il)mn  ben  ©ebraud) 

bon  äJJeffer  unb  ©abeln  gu  geigen,  bie  fie  jebod)  balb  hei  Seite 

legten  unb  bafür  il)re  lleinen  ginger  gebraud;ten.  ße  fd^medte 

il)nen  t)ortreffli($,  befonber^  aber  liebten  fie  bie  SReblfpeifen ,  unb 

als  nod)  einmal  Kaffee  unb  ̂ uc^en  gereid)t  trurbe,  ir>ar  esc,  aU 

ob  fie  "oamit  nod)  eine  befonbere  '^Id^l^eit  ahl)alten  mollten.  '^ad) 
%i^d)  gab  id)  i^nen  n?ieber  (Eigarren  unb  c^ei)ad)k  fie  in  biefem 
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3imiiier  ju  Ehalten ,  6i^  fie  fortreiten  U">olIten ;  aber  balb  ftanben  fie 

auf,  iinb  iiibem  fie  mit  "oen  gingerd;eu  in  ber  (Stube  mn^er  geigten 
uub  mit  mijgfäHigem  Slu^brudf:  „no  bueno",  fagten,  f^ajierten  fie 
l;inau§  unb  gerabe  trieber  auf  mein  ̂ ^au§>  gu.  3d;  mod;te  moUen 

ober  nid}t,  iä)  mugte  fie  n)ieber  l)ineinlaffen ,  uub  (Ea(^afia  \vi,av  je^t 

^k  Grfte,  bie  fid^  an  mid)  fi^miegte  unb  mit  if)rer  fleiuen  §anb 

nad;  bem  Söeingla^  beutete,  ir>äl;reub  fie  mit  i(;ren  gläu^enben 

freunblid^eu  5(ugeu  gu  mir  f)crauf  fat)  uub  läd)elnb  5n:)if d;en  i^ren 

üollen  Sippen  ̂ tDei  '^eil)en  ber  fd)önften  fkinen  S^\)M  blideu  liefe. 
^ä)  fonute  e^  U)v  unmöglid^  abfd)lagen,  uub  aU  i^  ha§'  (Bla§  biö 

an  ben  '^an'i)  üoll  gefd;enft  Ijaik,  füf)rte  fie  beu  golbenen  geuer= 
trau!  gu  i^rem  SRuube  uub  nippte  uod)  ben  legten  3:;ropfen  batoon. 

2lu(^  ̂ af)uatüf)a^  trau!  eiu  (^la§>  toon  bem  Sßeine,  bann  aber  t>er- 

fd)Iof3  ic^  i^n  fd^nell  tüieber  in  ben  (S(^ran!,  unb  tro|  ber  §ärtli(^fteti 
bitten  ßad;a!iag  unb  be^  ftürmif(^eu  ̂ erlangen^  i!)rer  6($tt»efter 
^olte  id)  ii)n  nid;t  iineber  !)ert)or.  ̂ a]^uatr!)ai;  Ijaite  bie  rotl)e  wollene 
^ede  ipieber  üou  meinem  ̂ ette  aufgenommen  UTib  breljte  fid),  fie 

laut  lobeub,  nor  mir,  ii)äl;reub  id;  mid^  neben  ̂ ac^aÜa  gefegt  Ijatte ; 

fie  fd)ien  aber  boc^  'i^a§>  ̂ erg  nid)t  gu  l)abeu,  mi($  barum  an^ufpre^ 
d}en.  3d^  fat)  il^re  ̂ erlegenl)eit ,  unb  ba  iä)  fd)on  lange  getüünfi^t 
batte,  einen  Slngug  gu  befigen,  Wie  biefe  beiben  Qubianeriuneu 

trugen,  fo  geigte  id;,  al§>  fie  inieber  t»or  mir  ftaub,  auf  bie  einzelnen 

8tüd"e  il)rer  Ileibung,  bann  auf  bie  rotl)e  ioolleue  ̂ ede  uub  mad^te 
bann  bag  3^^^^^^^  ̂ ^^  2:aufd)eg.  2öie  \denn  ba§  l)öc^fte  @lüd  i^r 

(angefallen  n^äre,  trat  fie  einen  Schritt  gurüd  unb  lüieberljolte  fra= 
genb  meine  Seiä^cn,  al§>  ob  fie  i^rem  ©lüde  noc^  nidji  traute,  unb 
al^  iä)  e§>  noö^maU  bejal)te,  warf  fie  iu  trenigen  Slugenbliden 
fämmtlid)e  ̂ leibunggftüde  toon  fid; ,  l)üllte  fid;  iu  bie  rotl)e  h?ollene 

'^ede  uub  legte  bann,  iljren  2lrm  unter  berfelbeu  berüorftredenb, 
il)re  ;^eber!leibuug  forgfältig  auf  mein  ̂ ett.  ̂ d)  \mx  über  biefe 

blilfd^ueUe  2)^etamorpl)ofe  fo  erftaunt,  bag  i^  im  erften  2lugen= 
blid  uid;t  barau  bad)te,  mie  fel)r  (^ad)alia  baburd^  gurüdgefegt  tt)urbe, 
aber  $a^nart}l)ep  geigte  auf  fie  unb  fagte,  id)  muffe  il)r  auc^  fo 
eine  ̂ ede  geben.  2öir!lid^  Voar  ber  i^ermometer  in  ben  2lugen 

meiner  fd^öneu  5Rad)barin  bereite  gefuu!en ,  unb  id)  ftaub  eilig  auf 

uub  öffnete  einen  Jloffer,  iu  bem  id)  nod)  mel)rere  mollene  3)eden 
liegen  hatte,  aber  leine  rotbe;  inbeffen  War  eine  fcböne  blaue  babei. 
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bie  C£ad;afia  außerorbeiitlid;  gefiel,  unb  in  ebenfo  furger  Qeii  lag 

i^r  2In5ug  auf  rneineiii  ̂ ctk,  unb  ]ic  fafj  in  ber  türfenblauen 

^ede  gan3  glücflid;  im  (S($aufelftu(;(e  unb  raud^te  vergnügt  \i)xe 
ßigarre  n)eiter. 

^ie  Sonne  war  fd^on  untergegangen  unb  bie  Dämmerung 

id)liä)  über  bie  ©egenb,  aU  meine  beiben  ̂ ringeffinnen  ftolg  in 

rDtl;er  unb  blauer  tlml;üllung  gum  ;^l;ore  binau^^  in  bie  ̂ rairie 
trabten,  mit  ber  3uftc^^tung,  baj3  fie  morgen  früb  mit  bem  gangen 
Stamme  M  mir  eintreffen  ti^iirben.  3d;  liefj  nun  am  näd;ften 

9JJorgen  zeitig  einen  febr  großen  ̂ effel  t>o(i  Kaffee  !od;en  unb  nod; 

mel^r  ̂ rob  baden,  trol^  bem  'i)a^  fd^on  geftern  ein  grof3er  ̂ orratb 

bat)on  angefertigt  morben.  Qi)e  'i>a§'  ̂ kl)  jur  Si^eibe  50g,  tinirbe  ein 
fetter  Stier  in  bie  Ginääunung  getrieben,  bie  c'punbe  an  bie  Letten 
gelegt,  unb  id;  befabi  meinen  beuten,  ba^  gort  gef($Ioffen  gu  b^I^ten, 
^a  bie  3"bianer,  ̂ oelcbe  iä)  in  bemfelben  §n  feben  irnnfcbte,  burcb 

mein  §aug  gefübrt  \rerben  foßten ,  ba^  außen  an  ber  füböftli($en 

(fde  ftanb  unb  burd;  bie  ̂ allifabenmanb  einen  dingang  I;atte. 

lim  bie  beftimmte  3^^^  f<^f^^^  ̂ ^^^  »^^^^  ä^g  ̂ ^r  Snbianer 
am  ghiffe  berabfommcn  unb  balb  barauf  i?or  meiner  ßingäunung 

balten.  Qd)  ging  ijmaxb^,  empfing  ben  Häuptling  mit  ben  ge- 
bräu($Iid)en  Zeremonien  unb  begrüfate  feine  beiben  ̂ öd;ter,  bie 

beute  nur  febr  gierli($e,  nod)  gang  neue,  fdjueetneige  'MMdjen  um 
i(;re  .güften  trugen,  tvie  e^  fd;ien,  ibren  geftftaat,  ber  mit  febr 

vielem  @efd;mad  in  ben  bunteften  garben  bemalt  War,  Sd;nüre 

üon  febr  fd^onen  perlen  gierten  ibre  ̂ aäen,  Dbrringe  toon  bem= 
felben  30^aterial  bittgen  auf  ibre  3d)ultern  l)erab,  unb  ibre  runben 

Slrme  maren  mit  blinlenben  SJJeffingringcn  gefd;nüidt,  tuabrenb  ein 

neuer  langer  geberbartbufd^  in  'i^en  glängenbften  garben  üon  ber 
linlen  Seite  ibre^^  J!opfeg  b^^'^^^^^ogt^-  -^^  iüollenen  "^eden,  ir>eld)e 
beim  Bieiten  nad^lägig  über  ibre  Sd;ultern  gebangen  bitten ,  ließen 

fie  auf  ibren  ̂ f erben  gurüd,  bie,  als  fie  abgeftiegen  haaren,  t>on  bem 
ung  fd;on  befannten  me^icanifd^en  SIlaüen  fortgefubrt  mürben, 

tpprauf  beibe,  aber  ßai^-afia  ni($t  fo  fd)nel(  al^  ibre  jüngere 
S(^mefter,  auf  mid;  gu  eilten,  unb  mir  auf  bie  übli(^e  2Beife  aKe 

3eid;en  be§  Sßoblmollen^  augtaufd)ten;  fie  brüdten  mir  bie  ̂ än'i^e, 
fd;langen  ibre  fd;önen  2lrme  um  mid^,  unb  mürben  mir  fid;er  and) 

einige  £üffe  gegeben  b^ben,  menn  biefe  ̂ emonftration  ber  3inteigung 
*^lvinaiiti,  ?a(it=  mit  JKcifcobcnteiicv.  27 
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iüd;t  bnt  Sttbianeni  gart^  fremb  \mvc  urii^  üjnen  ni(^t  al§>  ettrae 
2ää)evliä)e§>  er[d)ieiu\  5^ad)  ben  erften  ̂ egrüßmtgeii  geigten  fie 

auf  il)xen  ̂ ater  inib  bann  anf  mein  §au^  unb  fagten  „vino", 
tvobei  fie  ̂a§>  Qciäjen  be§  ;^rin!en§  madjtew.  ®er  ̂ mi)?tftng  iüav 
ein  ̂ ann  Don  etlra  fünfzig  3al;ren,  liber  fed6§  ̂ ng  !)0(^,  mit  breiten 

(Sdjnltern  nnb  gewölbter  ̂ rnft,  regelmäßig  fd;önen  ©efic^t^gügen, 

geraber  D^afe,  fcbarfen  fd;n}argen  Singen,  ̂ oi>ev  @tirn,  nnb,  tüai" 

bei  ben  ̂ ^'^i^i^*^^*^^  U^^^^^  ift/  einem  ftarfen  fdjtüargen  (Sd;nnrrbart, 
ber  nad;  bciben  (Reiten  (;in  gebre!)t  mar.  @x  luatte  eine  ftolje, 
2(d)tnng  gebietenbe  ̂ uiltung  nnb  tt\va§'  fe{)r  ̂ eftimmte^  in  feinem 
Slenf^ern,  mar  aber  frennblic^  nnb  l)exß^,  fo  bag  mir  in  Wenigen 
9Jiinnten  ̂ efanntfdjaft  gemad}t  f)atten.  3d}  mollte  il^n  mit  feinen 
3:;Dd)tern  nad)  meinem  §anfe  fn(;ren ;  er  manbte  fid;  aber  gurüd 

nac^  feinem  (Stamme  nnb  rief  einige  mir  nnüerftänblid;e  Söorte, 
morauf  gmei  Snbianer  an^  ber  3)ienge  berüortraten  nnb  fid;  nn§ 

anfd)lo§en.  2öir  langten  anf  ber  (^allerie  üor  meinem  §anfe  an, 
auf  meld;e  id;  alle  Stnl^le  l)atte  tragen  laffen,  nm  ba§  Qnnere 

meiner  2Öol)nnng  mo  mbglid)  üon  ben  neugierigen  ©äften  frei  §u 

^lalten.  ̂ d)  lie^  fie  um  ben  3:;ifd;  l)erum  ̂ ^lat^  nehmen  nnb 
reid;te  bem  Häuptling  bie  pfeife,  mel($e  iä}  felbft  angeftedt  l)atte; 
biefer  reid;te  fie  feinem  9iebenmanne,  unb  fo  mad;te  fie  bann  W 

^unbe,  mt1l)rcnb  bie  beiben  3)täbd;en  fid;  balb  in  bem  od)au!el^ 
ftul;le,  balb  in  ber  üon  Seegras  geflod;tenen  .sjangematte  auf  ber 

©aüerie  fd>iuletten  unb  Zigarren  rand;tcn.  9lad;bem  hie  grie= 

benepfeife  im  Greife  l;erumgegangen  mar,  mad;te  mir  ber  öän^t^ 
ling  ben  3^ed  feinem  5^efud;e5,  grennt)fd)aft  mit  mir  gn  mad;en, 
belannt,  unb  ftellte  mir  bie  beiben  anbern  Snbianer  al§  t)en  grie^ 
ben^bäuptling  unb  ben  SÖeifen  im  Üiat^e  toor,  bei  \DeId)er  Unterlfialtung 

ber  SJteyicaner  hen  ®olmetfd;er  macbte.  (i§>  mürbe  nun  (?ffen  auf= 
getragen,  mobei  ber  Häuptling  nac^  meinem  ̂ eifptele  ̂ O^effer  nnb 

@abel  gebraud)te,  bie  beiben  anbern  aber  il)re  ginger  benu|ten. 

^^al)naml)ai;  l)atte"  fic^  eine  ̂ üffel^aut  au^^  bem  §aufe  gel)olt  unb 
fie  an  bie  (^rbe  gelegt,  roorauf  fie  mit  il;rer  @d;mefter  ̂ la|  nal)m, 

um  bort  i^re  3[Ral;lgeit  gu  Italien,  ̂ ä)  reid^te  il^nen  bie  3::eIIer  mit 

ben  (Steifen,  fie  gaben  mir  aber  9}ieffer  un'i^  Nabeln  gurüd  unb 
geigten  mir,  ha^  e§>  mit  ben  gingern  inel  leidster  ging.  Sie  amii'- 
firten  fi(^  foftbar  auf  ber  ̂ üffelbaut  unb  nedten  einanber  mit  bem 



419 

au^gefaffenften  3}iutf)UnIlen,  tuorüber  t^r  ̂ ater  il;nen  mel)i*ere  fc 

ma(;nuiujen  ̂ ufonuuen  Iie|3,  "i^k  fie  aber  mit  2aä)en  evUnberten. 
Der  Mami  fetite  mir  nun  au^einanber,  "oaf]  Diele  Stänniie  feiner 

"ölatiou  feinbfelig  tjecjen  'i)ie  2Öei6en  tjefinut  fei;en,  ta^  er  aber 
boffe,  fie  iiuirben  in  fur3er  3eit  einfef)en  lernen,  nne  ei?  i^r  eicjener 

5>ortbeil  luare,  luenn  fie  in  frennbfcl}aftlid;e  ̂ ^e^iebunc;  ju  il;nen 

träten,  unb  "i^a}^  fein  6tanmi  r^on  nun  an  ficl)er  nie  trieber  etiuac^ 
^öfe»  gegen  un§^  unteniebnien  tüürbe. 

2Bir  n.">aren  mit  bem  (£-ffen  fertig ,  unb  id)  fünbigte  bem  A)äupt= 
ling  an,  baB  id)  je^t  feinen  beuten  gu  effen  geben  tüolle,  n^orauf 

er  anfftanb  unb  fagte,  er  tr>ünfd;e  felbft  "i^aM  §u  fe^n,  ̂ a  fonft 
feine  Crbnung  gehalten  nnirbe.  3öir  gingen  l;inau§  t)or  bie  @in= 
jäunung,  nad)bem  ici) ,  unbemertt  non  ben  beiben  ältäbdjen,  meine 

•Öauetbüre  gefd;loffen  hatte,  nnb  lief3  nun  ben  Üeffel  mit  i^affee, 

ber  ftar!  mit  -oonig  r erfüll  unb  mit  9J^ild;  gemifd)t  \vai\  unb  ba^3 

^rob  berbeibringen,  lreld;ei5  le^tere  ber  .Häuptling  unter  bie  t)er= 

fd)iebenen  J^-'^milien  üert^eilte,  iuorauf  er  il)nen  fagte,  fie  möd;ten 
jum  Slaffeetrinfen  iljre  3:rinfgefäBe  benugcn,  irelcbe  au^  3}iufd;eln, 

.hörnern  unb  £ofu»nüffen  beftanben.  G^  uiareii  lüol)l  über  jtüei; 
{)unbert  Seelen  im  Sager,  unter  benen  ]id)  jebcc^  faum  üiergig 

.*»!rieger  befanben. 
3d)  geigte  jegt  bem  Häuptling  ben  fetten  Stier,  ben  id;  in  ber 

(Einzäunung  eingefperrt  l)atte,  in  ireldier  bie  äül)e  gemolfen  luurben, 

mit  bem  33emer!en,  id)  iuolle  il;n  feinen  l'enten  geben,  unb  fragte 
ibn ,  ob  er  nun  tobtgefd;offen  luerben  fülle,  wai:"  er  bejabte.  5lbnig= 
ftein  brad}te  mir  eine  .^üd;fe  unb  id;  fd;oB  ben  Stier  burd;  ben 
Scl)äbel,  n:ovauf  mel)rere  ber  S^bianer  iljn  fogleid)  abftreiften  unb  ta§> 

Jleifd)  ̂ erlegt  nad;  bem  l'ager  trugen.  5j3alb  brannten  irobl  breifeig 

^-euer,  um  treld)e  bie  o^^bianer  lagen  unb  "oa^^  S^eifc^  gnbereiteten, 
mäbreub  fie  immer  irieber  gu  bem  Kaffee  gurüdliefen,  um  il)re  ©e= 

fäffe  p  füllen. 

3($  ftanb  nod)  unb  betr»unberte  ben  'äipipeüt  biefer  2eüte,  als 

Gac^afia  leife  ibren  3lrm  burd)  "ocn  meinigen  ]d)ianQ  mii)  mid)  gärt= 
lid;  ̂ n  belegen  fuc^te,  mit  i^r  nad;  meinem  .»paufe  §u  geben,  um 
beffen  ̂ l)üre  §u  öffnen,  hie,  mie  fie  mir  bebeutete,  nid)t  aufgeben 
vooiite.  3d;  fagte  tbr,  id)  tdoile  auf  i^ren  ̂ ater  iüarten,  hamit  er 

mttgel^e,  um  Jlaffee  §u  trin!en,  unb  ging  burd;  bie  ©ruppen  ber 
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,3nbiaiiei-  511  i(;in  bin,  irobei  fi($  meine  jnncje  grennbin  feft  an 
meinen  5(rni  bing.  ̂ iefe  9Jie^caIiero=3nbianer  \mxen  nnftreitig  bie 

am  luenigften  cnltilnrten ,  treidle  id)  bi^  jel^t  gefeiten  ̂ ^atte;  ifjre 
j^leibnng  beftanb  aniS  bem  lebcrnen  9^öcfd)cn,  ireld^e^  fie  um  bie 

.^üfte  trngen,  nnb  au^^  großen,  timnbertoll  bemalten,  gegerbten 
53nffell;änten.  Qd;  fanb  aber  im  gansen  :2ager  and;  nid;t  ein  eingige^ 
®ing,  treld;e§  t^on  SBeigen  f;errü^rte.  3}Zan  fonnte  in  Mer^liden 

ettpa^  (^d;ene§,  9}ti6trauifd)eg  nnb  SBilbeC-  bemerfen,  \m§'  im  2111= 

gemeinen  bei  anbern  Stämmen  nid)t  ber  galt  ift.  ®ie  £'ente  tnaren 
im  3)nrd;fd)nitt  nid;t  fel;r  grofj,  mebr  nnterfegt  nnb  breitfd;nlterig 
nnb  gnt  genährt;  befonber^  aber  iraren  il;re  Söeiber  fe!)r  ()iibfd^, 

nnb  id;  erinnere  mid)  nie  l^erf)ältnigmä6ig  fo  t»iel  fd^öne  3n^^ane= 

rinnen  beifammen  gefel;en  gn  (niben,  aU  in  biefcm  £'ager.  2II0  irir 
üon  gener  gu  gener  gingen,  Wohä  bie  Sßilben  e§  gern  gn  feljen 

fd)ienen,  ba^  ß^ad^^aüa  fid;  an  mir  fn(;rte,  !am  mit  einemmale 

^^a(;nair(^ai;  in  ipeiten  Sprüngen  tuie  ein  güKen  über  ba^  G)ra!o 
gefan^t.  Ctö  Ijaüe  ii)x  jn  lange  geiüäljrt,  bi^  ba^  ̂ au§>  anfgemad)t 

tunrbe,  nnb  fte  l;ing  fid^  an  meinen  anbern  2lrm,  ivobei  fie  mid^ 

pr  Strafe,  "i^a^  id;  fie  fo  lange  l)atte  nmrten  laffen,  am  Sd^nnrr' 
barte  ganete.  Qdt)  fagte  i^r,  id;  irarte  anf  il)ren  Jl^ater,  fie  möge 

l;ingel;en  nnb  tl;n  nad;  meinem  ̂ aufe"  bringen ,  id;  Wolle  einftmeilen 
mit  (Iad;alia  \;oran§gel;en.  ®ort  angefommen  lonnte  meine  @e= 

fäl;rtin  gar  nicbt  begreifen,  anf  tr>elc^ie  SÖeife  bie  3:l;nre  fo  feft  ̂ u- 
gemad;t  fei;,  nnb  toar  gan^  tiermunbert,  a[§>  ic^  fie  mit  bem  Sd;lüffel 
öffnete.  Sic  tüoKte  e§>  nun  felbft  i}erfud;en  nnb  fagte,  fie  loolle 

ben  Sd;lüf|el  bet;altcn,  bainit  fie  gu  jeber  3eit  l;inei'n!pmmen  fönne, 
nnb  erft  aU  id)  il)x  bebeutete,  baJ3  id)  bann  obne  fie  bag  ̂ am 

nid;t  öffnen  lönnte,  gab  fie  ii)n  mir  prüd. 

3d;  nal;m  nun  meine  (^nitarre  au^  il;rem  haften,  nnb  inbeni 

id;  mid^  auf  mein  ̂ ett  feljte,  lieJ3  id)  bie  ginger  über  il;re  Saiten 

gleiten.  (Iad;alia  ftanb  mit  weit  geöffneten  Singen  nnb  DJhinb  oor 

mir  nnb  gerietl;  gan^  au§er  fid;,  al^  id;  auf  bem  S^ftrunient  fpielte. 
Mit  einem  Sprunge  fa)3  fie  mit  gclreu^ten  deinen  auf  meinem 

^^ette  l;inter  mir  nnb  fal;,  über  meine  rechte  Sd;ulter  gebeugt, 
meinem  Spiele  gn.  Sie  irar  ir'al;rl;aft  entjüdt  über  t^ie  Mn\if, 

fie  l)erfud;te  e^  felbft  auf  ber  ©uitarre  ̂ n  fpielen,  nnb  lunrbe  fel;r 
ungebulbig   nnb  ärgcrlid;,  aU  fie  e^  nid^t  fonnte.    (^nblid;  fam 
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^^al;nair)I;ai)  mit  i^rem  ̂ atex  nn'D  'i^en  Beiben  9}iinifteni;  wir  iia^:^ 
uien  iDieber  unfern  ̂ slag  unter  ber  ̂ eranba  ein  unb  id)  lieg  ben 
Kaffee  unb  J^ud;en  foinnien,  ber  meinen  Säften  auf^erorbentlid; 

nmnbete ;  bann  qab  id)  i^nen  fäntmtlid;  (i^tcjarren  §u  raud;en,  WoM 

mir  ber  ̂ ^äuptling  fagte,  feine  Seute  fei;en  fel;r  aufrieben,  fie  fepen 

feljr  gute  greunbe  t»on  mir  unb  tuerben  eg  bleiben.  3d;  fül;rte 

if)n  in  mein  ̂ au§>  t>or  ben  (53elüel;rfd;ran!,  um  il;n  meine  SSaffen 
fel;en  gu  laffen,  etwa  fünfzig  au^ge^eid^nete  @etpel)re  aller  2lrt. 

Sie  t>erfel)lten  nid)t,  bie  ̂ en>unberung  meineio  ©afteg  gn  erregen, 

unb  alö  mir  irieber  auf  ber  ©allerie  faßen,  nal;m  id;  einen  9^e= 
Dober  unb  fd^oß  bamit  auf  etlua  l;unbert  @d;ritt  eine  JTugel  auf 

einen  jungen  ̂ aum ,  ber  bei  n^eitem  nid;t  bie  (Stär!e  einey  9}iannei3 

l;atte,  unb  feuerte  bann  fd;nell  l;intereinanber  bie  übrigen  fünf  £^änfe 
ah.  ̂ ann  ftedte  iä)  in  ipenigen  Slugenbliden  einen  anbern  gelabenen 
6l;linber  in  bie  entlabene  3Saffe  unb  entlub  ehen  fo  fd;nell  mieber 

bie  fed;^  €d)üBe,  inbem  id)  il;m  bebeutete,  bag  id)  fo,  ol;ne  anfgu= 

^ören,  fortmä^renb  fc^iefeen  fönnte.  X)iefe  5föaffe  erregte  im  ̂ öd)> 
ften  @rabe  bie  3lufmerffam!eit  meinee  (3a\te§>  unb  er  betrad)tete 

fie  lange  ä^il  ̂ ^^  «^ß^'i  größten  Grftaunen,  tuoranf  er  mit  bem 

tiefften  (Prüfte  l^erfid;erte,  e^  fei;  bief3  bie  gröfjte  HJJebicin,  bie  er 
jemaly  gefel;en.  3d;  machte  i^m  ein  fel)r  l;übfd;eg  Qagbmeffer  gum 

(5)efd;euf,  beffen  ©riff  aM  einem  mit  filbernem  ,*pufeifen  befd;lage- 

neui  'Jiel;fufje  augefertigt  iiuir;  feine  grenbe  barüber  lüar  t'inbifd; 
unh  in  feiner  2(ufregung  t)erfid;erte  er  mir,  er  iperbe  bem  erften 

geinbe,  ̂ en  er  befiegen  un'irbe,  ̂ m  c5calp  bamit  abnel;men;  biefe^ 
3}ieffer  fei;  gleid^fallg  eine  fel;r  grof^e  9J?ebicin. 

®ie  9JMbd;en  ließen  uiir  jel^t  leine  9lul;e  mel;r,  id;  mugte 

äBein  ]5)erbei  l;olen,  ben  bie  brei  9}länner  erft  uiit  fel;r  mifjtrauifc^en 

Singen  anfal;en,  aber  auf  meine  ̂ 'erfid;erung ,  baj3  e^  lein  geuer= 
iraffer  fei;,  lüfteten  uub  mit  grogeui  ̂ el;agen  tranlen.  ̂ U  id) 

bie  glafc^e  gurüd  in  "oaS»  .'gaib^  nad)  bem  ©d^ranle  trug,  fd&enlte 

id;  nod;  ein  ©la^  baüon  ein  unb  ftellte  es  in  ber  6tube  auf  '^en 
^ifd;,  inbem  id)  e§>  ̂ ad)aüa  seigte  unb  il;r  bebentete,  e^  fei;  für 

fie,  ̂ ugleicl)  aber  ben  ginger  auf  ben  DJlunb  legte,  bamit  fie  e§> 

W  5lnbernnid;t  miffen  laffe,  ̂ a  id)  feine  frifd)e  ̂ ^outeille  anbred;en 
moUte  unb  biefe  beinal;e  geleert  lt»ar.  (Sie  l;atte  mid;  fel;r  gut  üer= 
ftanben,  unb  §um  ̂ eireife  iinnlte  fie  mir,  al^  id;  au§>  bem  .giaufe 
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traulid^eS  2ä6dn  mii  ibreti  üeinen  90^iinb  f^ielte.  3d)  f)atte  meinen 

^^lai^  lüieber  eingenommen,  aU  fie  nad;läffig  anfftanb  nnb  in  "i^a^ 
,3immer  ging,  bort  ba^  §)la§>  üom  3^ifd)e  nabm  nnb  mir  'von  ben 
Slnbern  nngefeben  junidte,  tnbem  fie  ben  3n(;alt  (angfam  ai^y- 
tranf.  ®ann  trat  fie  ebenfo  gleid;gnltig  tineber  anf  bie  ©allerie  nnb 

fegte  ficfe".  Wie  Qemaiib,  ber  ftolj  baranf  ift,  ̂ eimlid^  beöorgugt  tror^ 
t)m  ̂ n  fepn,  gu  un§;  bod)  fd;[ng  fie  il;re  Singen  nieber,  ̂ a  fie 

fül;Ite,  'i^a^  beren  ©lang  fie  r)erratf)en  n.nirbe. 
®er  Slbenb  !am;  tüix  l;atten  gn  9^ad;t  gegeffen  nnb  gingen,  aU 

ber  i^Dlie  3i)?onb  anfgegangeu  ir»ar,  nad)  bem  .^ager  ber  3nbianer  l)in= 

an<o,  ba  ber  |)cinj:tling  nnter  feinen  l^enlen  übernad;ten  luollte,  ireil 
biefelben,  ntenn  er  bei  mir  im  gort  fd)Iiefe,  niirnf)ig  nnb  beforgt 

nm  ü)n  Serben  mMjtcn.  ̂ öir  !)atten  fanm  'i^a§'  erfte  gener  erreid;t, 
aU  wir  am  anbern  G'nbe  he§>  £'agcr§  einen  erfd)redlid;en  £ärm 
l;örten,  n^orauf  ber  ,gänptling  mit  feinen  beiben  Kollegen  rafd;  nad; 
ber  9iic^tnng  f)inlief.  ̂ ä)  mar  nengierig,  \va§>  bort  t)orgeI;e,  nnb 

fd}ritt,  'üon  ))en  beiben  3n^i<^^ierinnen  begleitet,  eilig  jenen  na6). 
S^oei  jnnge  SOf^änner  iraren  in  Streit  geratl)en  un\)  ftanben  nod) 
im  ̂ eftigften  2öorttr)ed)fel,  aU  ioir  ̂ nr  ©teEe  !amen,  mä^renb  bie 

Stimmen  be§  ,gänptlingg  nnb  feiner  älteren  (Kollegen  mit  3JJad)t 

ba^ioifdjen  bonnerten.  ^^löl^lid;  aber  fprangen  bie  beibeii  Streiter 

)r>ie  bie  ̂ li|e  nad)  oerfdnebenen  genern  bin,  ergriffen  il)re  ̂ ogen 

nnb  Pfeile  nnb  flogen  cttra  bnnbert  <Bä)xitt  non  einanber  entfernt 
nne  ein  Stnrmunnb  l}inang  in  bie  offene  ̂ rairie  nnb  oerfd;loanben 

in  trenigen  93linnten  oor  nnfern  ̂ liden.  ̂ Desc  .^Jänptling^  Stimme 

tobte  Ijinkx  i^nen  l;er,  aber  S^iemanb  folgte  il)nen.  ̂ er  SDteyicaner 

ftanb  nid;t  tdeit  oon  un§>  beim  näd;ften  gener  nnb  id)  rief  il)n  ̂ n 

mir  lier,  nm  älnfflärnng  über  biefe  Stö.rnng  §u  erljalkw.  ̂ df)- 
nanv[;ei;  erflärte  mir  aber  mit  ioenigen  fel)r  t)erftänblid)en  ,3^^^^"/ 
bie  beibeii  jnngen  Krieger  lieben  ein  nnb  baffelbe  SJtäbi^en  nnb 

biefe^  Ijabe  Reiben  if>xc  QmxeiQmxQ  gefi^ienlt,  loe6l)alb  fie  in  Streit 
geratl)en  nnb  jegt  l)inan^^gerannt  fepen,  nm  einanber  nm^nbringen. 

'Iier  5)tej:icaner  beftätigte  mit  Söorten  biefe  ©efd)i($te,  moranf  id) 
fragte,  loefeljalb  fie  benn  9^iemanb  baran  p  r)erl)inbern  fnd;e;  ee 

ipnrbe  mir  aber  mit  Sad;en  erioibert,  aU  ob  ee  fi($  tion  felbft  r>er^ 
ftänbe,  bafi  Ue^  nnmöglid;  fei).     (S^  Ijatkn  ficb  nnn  eine  ̂ lenge 
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3nbianer  um  eine!§  ber  geiier  t»erfanniielt  uub  ßad^atia  na\)m  mid^ 
Mm  Sinn  unb  gcg  mid)  mit  fiel;  bort  f)in,  Wo  mir  ein  meineiibe^, 

(aut  !(a(3enbe»  juricje»  3}Zäbd;en  mit  bem  5!opf  5n)ifd)en  beu  J!nieen 

filmen  fallen,  beffen  ̂ aare  lofe  um  bie  gan^e  ©eftalt  l;iugeu  uub 

biefelbe  he'mat>e  t>o(I!ommeu  l^erbecfteu.  ̂ ieg  ii^ar  bie  ©eliebte  ber 
hcii)en  eiferfüc^tigeu  ̂ Jtitter,  tou  beueu  üielleid^t  in  biefem  5(ugeu= 
Midfe  ©iuer  fd^ou  beu  töbtlid)eu  ̂ feil  itu  ̂ per5eu  Ijatte.  2Bir  ftan= 
beu  bei  ber  lluglüdlid)eu  ̂   al^  tüeitf)er  über  bie  ttom  9}]oub  beleud)tete 

^rairie  eiu  furd;tbare^  @e)(^rei  ertöute,  '^a§>  llrieg^^gefc^rei  ber  bei= 

'om  Kämpfer,  ̂ k  je^t,  ba  fie  lual;rfd;eiulid;  eiuauber  uid;t  burd; 
^ried^eu  im  ©rafe  hatten  überlifteu  föuueu,  fid;  iut  offeueu  ilamipf 

begetjueteu.  ̂ aum  braug  ber  erfte  'Zon  ̂ u  un^  l;erüber,  ai§>  ̂ as> 

lueiueubc  l^Dtäbd;eu  auffpraug,  il;re  .gaare  gurüdtDarf,  uub  bie  Hui-- 
ftebeubeu  liu!^  uub  red;tg  gur  Seite  lr»erfeub,  uiit  eiuem  gelfeubeu 

Bä)xei  tdie  rafeub  fortranute  uub  iiu  3ii-"'iciid()te  be!§  9Jtoubeic  t)er= 
fdjföaub.  Giue  S^^obteuftiÜe  trat  eiu,  ba  ̂ ebermauu  uiit  beui  uäd[)= 

fteu  2(ugeublide  gu  üeruel)uieu  erii^artete,  'i^a^  ber  ̂ ampf  eutfd^iebeu 
fei;,  uub  uacb  ber  ©egeub.  Wo  bie  Qubiaueriu  t)erfd)U)uubeu  iuar, 

^inbüdenb,  |d)ieueu  Me  baug  'i^en  2(tf)eui  au3ul;alteu.  3e^t  tönte 
be^  3}?äbd)en^  geKeube  Stimme  burd;  bie  Dkc^Uluft  Ijerüber,  uub 

unmittelbar  uad)ber  ein  furd;tbarer,  burd;  bie  Seele  bringenber 

Scbrei,  ber  mel;r  ober  iueniger  nou  fämmtlid;eu  ̂ emo^neru  be^ 

Sagerv  beantmortet  luurbe.  Q§:  \oax,  aU  ob  biefelben  nur  auf 

biefe^  Signal  'getoartct  l)atten,  beim  jeljt  raunten  eine  DJtenge  Wlän- 
uer  uub  SSeiber,  mei)xexe  mit  -öol^fadeln  in  ber  ̂ aub,  l)inau»,  uub 

tüeit  in  ber  gerne  fal;en  loir  biefe  l'id;ter  fid;  auf  einen  ̂ ^unft  5U= 

fammeu§iel)en.  Gacbafia  fagte  gu  mir:  „er  ift  tobt!"  uub  brüdte 
babei  mit  il;rer  red)teu  ̂ anb  il)r  5löpfd;eu  §ur  linfen  Seite  l;iuuuter, 

iubem  fie  i^re  klugen  fd^lofe.  ̂ ^alb  fal;eii  mir  'oa§>  ̂ idjt  fid;  ju  un^ 
\)ex  belegen,  big  mir  enblid;  bie  einzelnen  gadelii  unterfd;eiben  tonn= 

teu  uub  ber  Quq  nad;  bem  l'ager  l;eraufgog.  ̂ ier  Siibianer  trugen 
^en  blutigen  Seid^iiam  bcg  Grfd)lageneu  ̂ uiii  erften  geuer  unb  legten 

i^u  ̂ ier  auf  bie  (^rbe;  id)  waijm  eine  gadel,  um  gu  fe(}eu,  ob  nod) 

:2eben  in  il;m  fet),  aber  ber  lejte  gunfen  mar  eutfd;munbeu.  Qu 
ber  liu!eu  Seite,  in  ber  ̂ M)e  be»  ßergeng  flaffteu  brei  fd)redlid)e 

^iöunben,  meld;e  't^ie  53ruft  beinahe  in  ̂ mei  '^^eik  tl;eilteu,  uub  feine 
.gaare  maren  burd^  geronnene^  ̂ ^Int  ̂ u  einer  3Jiaffe  oerbunben. 
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irät;renb  t^in  ber  ̂ opf  mit  beut  3:'oiiial[;air!  cjefpalten  \mx.  ̂ ie 
3ttbianer  rauben  entern  Grfdilagencn  ben  Scalp  nur  bann,  inenn 

er  ein  geinb  il;reg  (Staut me§  tft.  d)lan  trug  t^n  in  bie  3Jlitte  be^ 
2aQex§>  unb  becfte  Um  mit  einer  ̂ üffelbaut  gu.  ̂ ä)  fragte  (5adja!ia, 
iua$  nun  au^  beut  Slnberen  iüürbe  unb  au§:  beut  9}cäbd;en ,  irorauf 

}k  mix  fagte,  ber  Tlami  umffe  nad;  üierunb^tranjig  (Stunbeu  f(ie!)en 

unb  fi(^  fern  l^alten,  hi§>  er  "Die  ̂ Seriranbten  üerföljnt  ̂ dbe,^  bie  fonft 
für  ba;?  ̂ tut  beg  (?rfd;lagenen  bas  feiuige  ue(;uien  VDÜrben.  35ier= 

unb5n'>an3ig  (Etunben  hahe  er  3^^^,  feine  Gffeften  gu  I;olet^,  unb  er 

h)ürbe  felbft,  ipenn  er  in  biefer  Qeit  in  'i)a^  ;^ager  !äuie,  ton  jenen 
nidit  Beunrubigt  irerbcn,  nad;  5lblauf  biefer  grift  aber  tr»äre  er 

uirgenb^^  l-)or  il;nen  fid;er. 
®er  Häuptling  I;ielt  nun  eine  ̂ eratf)ung  mit  ben  3]ertranbteu 

be^  ©etöbteten,  bie  eben  hceuM  irar,  aU  t)ie  ©eliebte  beg  Sieger^ 

erfd}ien,  fd;li>eigeub  t^ie  ̂ ferbe  beffelben  gu  feineut  geuer  fül;rte, 

feine  fämmtlid)en  Gfft'fteu  barauf  padte  unb  bann  cbenfo  ftumni 
tüieber  in  bie  9iad;t  I^inauc^gcg,  lriäl;renb  9*tiemanb  im  Sager  fie 

bemerft  gu  (;aben  fd)iett,  obgleid;  fie  offen  ̂ toifd^eu  "i^en  !;ell(eud)ten= 
t)en  geuent  burd^gog.  ̂ n  ben  inelfeitigen  Liebeleien  eines  9}Mbdjen!§ 

finben  hie  Qnbianer  ni($t^  Unre($te^ ,  tr>oI;l  aber  rügen  fie  bie  3:reu= 
Iofig!eit  einer  grau,  unb  fie  ioirb  oft  mit  bem  3::obe  beftraft;  üiel 

gctröbulid}er  ift  e§>  aber,  baf3  ber  Wann  i^x  nur  bie  DIafe  abfd)nei= 

bet,  loeId;e  9iadifid;t  iool;l  {;auptfäd;lid;  "oaxin  il;reu  ©runb  l;at,  bafe 
bie  grauen  einen  %^eil  be^  ̂ 'erntögen^  be^  3)?anne§  auemad^en, 
ba  er  fie  faufeu  muß,  fie  aU  S)ienerinneu  unb  2(rbeiter[nncn  ge= 
braud;t  unb  nad;  ̂ Vlieben  für  immer,  ober  nur  für  eini.^e  Qeii 

toieber  oerfaufeit  fann.  Qd;  oerntifete  in  biefem  6tamme  mel;r  loeib^ 

lid^e  9f?afen,  aU  in  irgeub  einem  anbern,  ben  iä)  gefeiten. 
^ei)x  balb  loar  5(((e§  toieber  in  ber  geir>öl;nlid;en  9hil;e  im 

i^ager,  aU  ob  gar  uid;t!o  llngeioöf)nlid6e!3  vorgefallen  Untre,  unb 

nadjbeut  id;  itod;  eine  äBeile  bei  bem  .gäu)?tling  gefeffen,  ioünf d;te 

id)  il)m  gute  'Radjt  unb  iinirbe  oon  Gad;afia  nad)  iiteinem  .§aufe 
begleitet,  lDeId;e  5(ufmcrffam!eit  311  ben  ̂ oflidjfeitc^be^eugungen  ber 

!föilben  5U  gel;örcn  fd;eiitt,  uitb  u^enit  aud;  't>ie  .sjeimat^  eine»  fd^ei= 
benbeu  ©afte»  loeit  bon  ibrem  Lager  ift,  fo  begleiten  fie  ibn  boc^ 

atif  feinem  .geitnioege  immer  bi^-  auf  ben  böd;ften  legten  ̂ ^unft, 
i^oii  bem  atie  iic  nod)  nad)  it)rem  Lager  gurüdbliden  föntten. 
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Jlaum  graute  ber  ̂ ag,  al§>  iä)  meine  %^üx  öffnete  nnb  auf 

't)ie  G)al[erie  binan^trat ,  nni  '^en  frifd^en  Tloxqen  gu  begrüben.  Qni 
Sac3er  ber  2öilben  wax,  wie  e§  fd}ien,  nod)  2lfle§  in  tieffter  9iul;e, 

bi^  anf  einige  ipenige  (^eftalten,  tr>eld;e  fid;  in  benifelben  (;in  nnb 

fjer  betregten,  ̂ d)  fa()  bnrd;  ba^  gernglag,  ba^  fie  ein  ̂ f>ferb  nnb 
ein  ̂ Oianltbier  mit  fid^  fübrten,  nnb  balb  beftieg  ein  ̂ ^^»^i^^ner  Ieg= 

tereg  nnb  pvei  2(nbere  f;oben  et\va§',  ̂ a§>  in  eine  gro^e  ̂ üffen;aut 
eingebüUt  wav ,  gn  ibm  hinauf.  3)ann  beftieg  ein  anberer  ̂ ^bianer 

t>a§>  ̂ sferb,  nnb  fort  gogen  fie,  t)a§>  9}lanltl;ier  üoran,  über  bic 

^rairie  am  ginffe  l;inauf.  Qd;  t>ermutf)ete,  bafe  e§>  bie  2eiä)e  be^ 

©etöbteten  iüar,  tr>eld;e  'i)\e  53eiben  nad;  ber  ̂ egräbni^ftätte  be^ 
(Stammet  fübrten,  nn^  fanb,  also  iä)  in  ba§  £'ager  ging,  meine 
3?ermntbnng  beftdtigt.  ̂ d)  lief3  nun  nod;  einmal  einen  ̂ effel  üoll 

.Uüffec  nnb  eine  grof5e  äJ^enge  ̂ JJai^brob  in  't)a§'  Sager  bringen, 
betpirt^iete  ben  ,s3äu:ptling  mit  feinen  beiben  (Staatvrcitl;en  nnb  ̂ öd)-- 

tern  ̂ nm  gn'ibftnd  bei  mir,  nnb  bann  tbeilte  er  mir  mit,  'i>a^  nun 
unfere  grennbfd)aft  für  elrige  3eiten  gefd)Ioffen  fet)  nnb  er  jegt  mit 

rul;igem  .gersen  abreife.  3d;  mad)te  ibm  nod;  eine  9}ienge  fleine  @e= 

fd^enfe,  n^oKene  ̂ eden,  ̂ Tabaf,  Spiegel,  3^"^^^^^^'^  ̂ c,  gab  \>en  ̂ ödy- 

tern  nod)  mand;erlei  fleine  2lnbent"en,  nnb  fomit  fd;ieben  meine  G)äfte 
oon  mir,  allem  5lnfd)ein  nad;  gan^  anJBerorbentlid;  gufrieben  gefteÜt. 

3:iger  nnb  Gule  batten  ]id)  liHil;renb  ber  jtnei  ̂ age  gar  nidit 
bliden  laffen,  ba  hk  ̂ elatuaren,  n?enn  and;  nid;t  in  offener  gef;be, 

bod^  in  nid)t  grojger  greunbfd;aft  mit  ben  SJie^caliero^  lebten,  loe{3= 
{)alb  fie  auf  bie  Qagb  geritten  loaren.  ßule  Ijaite  ̂ d}on  lange  feine 

53e3af)(ung  für  feine  ̂ ienfte  erl;alten,  trar  aber  immer  nod)  bei 

nn»  geblieben,  ba  e^  U)m  l)kx  febr  gut  ̂ u  gefallen  fd;ien,  mogu 

tüol^l  auc^  unfere  Md)e  toiel  beitragen  inod)te;  bod;  je^t  fam  er 

eineio  ?D?orgen§  nnb  geigte  mir  an,  bafs  bie  ä^it  ba  fei;,  5U  ber  er 

i^eriprodien  l;abe,  feinen  Stamm  3n  treffen,  lüe6l;alb  er  un^  t)er= 
laffen  muffe,  loenn  er  feine  grennbe  nid;t  fe^r  bennrul;igen  ioolle. 

Gr  ritt  and;  nod)  jn  £'afar^  nnb  nabm  5lbf^ieb,  irobei  er  r>on 
il;nen  fel;r  reid;  befdenft  ionrbe;  and;  id)  gab  ibm  nocb  oiele  ivleinig^ 
feiten  für  feine  ̂ rene  nnb  5lnl;änglidifeit,  nnb  fomit  30g  er,  ton 

Xiger  begleitet  fort,  mit  bem  ̂ erfpred^en,  mid;  red;t  balb  lieber 

^u  befud;en. 
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JVd)tunbju)aiiU9rtc0  äapitd. 

?ac'  ̂ -iebev.  —  ̂ n  S3altbraiit.  —  :tvuft   mit  ber  ̂ lUiöatov.   —    Xev  ::Bär  im 

Gaffer.  —  3)ie  @il(HTmiue.  —  SSavbciiS  le^tcr  ̂ q'ud). 

(£ö  \mx  jegt  bie  arbeit^üollfte  ,3^it  ini  gelbe.  5^arneutlict;  batteii 

bie  Stürme  eine  9)lenge  ber  in  'i^en  gelbern  fteljenben,  riefigen 
trocfenen  ̂ anmftänniie  §n  53oben  gcirorfcn,  bie  in  (Stnde  gel^anen 

unb  ̂ nfaniniengerodt  iuerben  niuBten,  nm  fie  gn  Derbrennen,  tr»el= 
c6eg  (^efi^äft  mit  ̂ u  nnfern  fanerften  Slrbeiten  gel)örte.  Sln^erbem 

ließ  i(^)  ba§  g-elb  erireitern,  ließ  nod;  ein  fel)r  großem  Stiid  :!i^anb, 

tl)eilg  ̂ rairte,  tbeil;o  Sßalb  einjännen,  um  bort  't)k  beffercn  ̂ ]^ferbe, 

namentlirf)  bie  -Dhitterpferbe  mit  "oen  güüen  geben  ̂ n  (äffen,  unb 
lief?  an  regnigen  ̂ agen  ,^ol§  fd;lagen,  um  e§>  trocfnen  ̂ u  laffen 

unb  es?  fpäter  jn  'ikubolj  l^eriuenben  3U  fönnen.  Gbenfo  tbätig 
nuiren.Si^l  unb  ̂ ^flng  am  9Jiuftangf(nf?  unb  an  fielen  Heineren 

0!)eniäffern  in  ber  ß)egenb,  m  't)ie  Gultur  i^ren  gufe  l)ingcfet^t  IjatU. 
'^äume,  ja  gange  6trid;e  äöälber  t^erfclnpanben  l-^or  ber  emfigen 
A^aub  be^  2)^eufcben  unb  ber  53oben  nmrbe  feiner  natürlidien  33e= 
bedung  beraubt,  bie  Söurjeln  ber  i{;n  befdjattenben  Vegetation  nadj 

oben  ge!el)rt,  um  fie  gu  ferbrennen  ober  t»ermobern  gu  (äffen,  unb 

bie  (S'rbe  fo  gegumngen,  ibr  hi§>  je|t  frembe  JTeiuie  in  fid;  auf5U- 
nel)men  unb  ju  ernäbren.  Die  ̂ ^rairien,  über  bie  nod)  Dor  wenig 
,3al)ren  nur  bie  3ri;iere  ber  SÖilbniB  iüanbernb  gogen,  mareu  je^t 

non  ,Oeerben  gabmer,  an  eine  .soeimatl;  gebunbener  A^xan^t^iiere  be= 
iüobnt,  inib  ex'  befrembete  ba^^  Dbr  eine»  9teifenben  in  biefen  i^e- 
genben  nid;t  meljr,  \)en  Behau  einer  Viel)glode  gu  l^ören. 

3(ber  nicbt  ungerädit  (ötBt  ]\d)  bie  Tiatnx  i]eliui(tfam  0)efe|e 

t»orfd;reibeu  unb  burd;  be!c  'l)ienfd)en  Apanb  i)lbänberungen  in  il;ren 
l;äu§(id^en  öinricbtungcn  aufgirängen.  tDHt  beut  gtä((en  t»on  2öä(beru, 

riiit  bem  Umumb(en  non  £^änbern  fenbet  fie  üranfbeiteu,  bie  hen 
grelte  in  feinem  begonnenen  Sßerfe  auf(;alten  unb  ibn  für  feine 

tteriüegenen  C^ingriffe  3Üd)tigeu.  2ßob(  ein  balbeso  3abr()uiibert  gebt 
in  ber  ̂ ege(  barüber  bin,  ebe  bie  9?atur  )id)  Wiehex  beru(;igt  unb 

aufbort,  in  biefer  3Qeife  ben  fie  betciftigenben  5)ieiifd;en  5U  befämpfen; 

menigftens  auf  bem  (Eontiuent  lu^n  '^torbauierifa  bleiben  bie  auf  hieie 
3lrt  4)ert>orgerufenen  ̂ ranfl;eiten  meiften«  gegen  breijgig  Qabre  im 
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3unel)iiieii ,  uiib  ebeiifo  lauere  Qdt .  trieber  im  2Ibtief)iueu ,  ef)e  fte 

gäii^Iid)  üerfd^triribeii.  (i§>  gilt  "oie^  üon  beni  iitneni  ̂ atibe,  nidji 
aber  i^on  ben  etäbteii,  bei  ̂ ewcn  im  ̂ ^erbältnif?  ifjrer  2(u§bet;nutU3 
ein  anbere^^  ̂ erf)ä(tiiif)  eintritt.  3n  meiner  D^ieberlaffnng  maren 

ii>ä(;renb  ber  öielen  ̂ al>ve  feine  £ran!(;eit!cfälle  i^orgefoninien ,  anfser 

fokkn,  weldie  bnrd;  ändere  getüaltfanie  i^erle^nngen  erzeugt  inorben 
h)aren;  jegt  hatte  balb  ber  eine,  balb  ber  anbere  über  faltet  gieber, 

©allenfieber,  ̂ Jiuhx  2C.  gu  flauen  unb  oftmals  n?urbe  't)k  3^it  ̂^^'' 
lüünfc^t,  tDO  mir  nad;  nns  ba^a  erfte  meige  ©efidit  in  nnferer  2Bilbnit3 

erblidt  !)atten.  ̂ ei  2a\ax§>  War  e;?  im  ̂ erbältnif3  nod;  fd;limnier, 

bort  taQen  oft  ijecjen  (;nnbert  9ieger  barnieber.  ^d)  für  meine  ̂ erfon 

mar  bi§>  jegt  nod;  Derfdmnt  geblieben,  mäbrenb  alle  meine  ©efäl^rten 

fc^on  franf  gelrefen  n?aren. 

Q:§>  war  fel;r  (^eiße^  Söetter,  aU  id;,  loie  getnöjjnlid}  nnr  mit 
einer  tooKenen  ̂ ede  ̂ erfeben,  nad;  ber  näd;ften  ©tabt  ritt,  nnb 

n3äf)renb  ber  9^äd;te  mit  berfelben  jngebedt  im  greien  bei  meinem 

gener  lag.  Qd;  blieb  einige  ̂ age  bort  nnb  füllte  fd;on  mäl;renb 

biefer  S^it  eine  nie  gefannte  Unbel;aglid}!eit  nnb  eine  ̂ serminbernng 

meiner  gen'o(;nten  £'obcn!Jfraft.  ̂ Jieine  ©efdäfte  tuaren  beenbigt 

unb  id)  ritt  gegen  SJiittag  meg,  um  nod;  h'b^  jum  näd;ften  .s^aufe 
gu  reifen,  beffen  --Bemobner  mir  befreunbet  maren.  3d;  !am  bort 
ettda  eine  3tunbe  l^or  (Sonnenuntergang  an,  fanb  aber  grof^e  Ihu 

ru^e  in  ber  gamilie,  ba  ber  Aoan§l)err  an  einem  f)eftigen  gieber= 
anfaü  geftorben  mar.  Dbgteid;  id^  mid;  fe^r  nnmo{)l  füblte,  mollte 

id)  bod;  nid)t  in  bem  .^aufe  läftig  fallen  unb  ritt  nad;  furjem 

5(ufentbalt  lueiter.  93lein  Hnmo^)lfel;n  nabm  mit  jeber  ̂ ^iertelftnnbe 
§u,  balb  fd;üttelte  mid;  ber  groft,  baih  \mv  e^o  mir,  alsc  foüte  id) 
))ox  -Oi^e  verbrennen,  unb  ber  ̂ opf  f(^mergte  mir,  al^  loollte  er 
berflen.  ̂ d)  ritt  meiter,  obgleidj  id)  micb  !anm  noch  auf  bem  ̂ ferbe 

erljalten  tonnte,  unb  manfte  3ulet3t,  ot}ne  mel;r  eine;5  Öebanlene 

fällig  gu  fepn,  auf  bem  eattel  bin  unb  (ler;  babei  quälte  mid;  ein 

nid)t  gu  befd;reibeuber  brennenber  ̂ urft  nnb  bie  S^^^^ö^  f^^^^^^t  ̂ ^i^ 

an  bem  ©anmen  feft^nfleben ,  mäl?renb  esc  mir  in  ben  Dl;ren  fang, 
al^  l;ätte  id)  3:dufenbe  imn  ̂ xiikn  im  f opfe. 

G»  mar  fd;on  beinalje  bnuM,  al§  id)  ungefähr  W  Witte  einer 

fel}r  meiten  %lad)e  erreid;te,  bie  mit  feinem,  gang  meifjeui  (£anbe 

bebedt  mar,  unb  in  meld)er  baC^  ̂ ferb  mit  jebem  'Itritte  bi§  über 
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bie  Hiiöd^el  einfan!.  3^)  !otiiite  mid;  nid;t  länger  im  Sattel 

I;alten,  ftieg  ab,  fe^te  mid;  auf  ben  glül;enb  l^eifeen  Ban)^,  fiel 

gurüd  Htib  t)erfaii!  in  eine  itöllige  Söillenlofigfeit,  in  ber  id)  mid} 

balb  gang  auf  bem  (Eanbbette  angftred'te  nnb  in  einen  fieberl)aften 
Bd)\a\  verfiel,  au^5  bem  ic^  erft  am  anbern  3)torgen  eripad;te.  Qcl) 
fal;  mid;  v>emunbert  nm  niib  e^  banerte  eine  gange  2öei(e,  U§>  id) 

mid)  erinnern  !onnte ,  uia§  mid)  l;ierl;er  gebrad;t  l)atk,  ̂ d)  fprang 
anf  nnb  Xrnft,  ber  3:veue,  lief  beKenb  nm  mid;  I;ernm,  aber  id; 

)al)  (Sgar  nid;t.  9Jleine  gnße  iucllten  mic^  fanm  tragen  nnb  ber 

*i^opf  war  mir  fo  fd^U^er,  al^o  l)ätk  id)  ̂lei  barin.  3d}  fal;  mid; 
nm  nad;  ber  gäl;rte  meinest  ̂ ferbe§,  folgte  i^r,  mid;  mül;fam  fort= 
fd)leppenb,  nnb  erblidte  gn  meiner  großen  iBernl;ignng  nal;ebei  in 

einer  ITeinen  Vertiefung  "i^a^  brar>e  ̂ l;ier  neben  einigen  ßactnsc, 
an  benen  e§  genagt  l;atte,  nnb  p)av  gefältelt  nnb  anfgegänmt,  lüie 

id;  e^  geftern  2lbenb  toerlaffen.  ,3d;  l;alf  mirmnl;fam  anf  feinen 
Mden  nnb  lenlte  esc  in  ber  mir  lPol;lbefannten  9tid;tnng,  bie  nad; 

.r^anfe  fnl;rte.  ̂ er  ̂ urft  fing  an  jel^t  gang  nnerträglid;  §n  mer^ 
ben,  bie  ©onne  brad;  l;ert)or  nnb  fenlte  il;re  glnl;enben  ©tral;len 
anf  mic^  l;erab  mit  einer  fold;en  ©Intl;,  bafi  id)  nimmer  glaubte 

eine  ßifterne  erreid;en  gu  fönnen,  hie  ungefähr  fünf  6tunben  tueit 

entfernt  lag  nnb  bie  basc  eingige  2öaffer  in  ber  gangen  llmgegenb 

entl)ielt.  ®iefe  ©ifterne  blieb  gnlet^t  ber  eingige  ©ebanfe,  beffen  id) 

nod;  fäl;ig  tuar;  babei  brol;te  mir  ber  ilopf  gn  gerfpringen  nnb  'i)a§> 
gieber  fd;nttelte  mid;  nnbarml;ergig.  9^nr  ber  (?3ebanfe  an  ba§ 

Söaffer  l;ielt  mid^  im  Sattel,  Sd;ritt  i^or  6d;ritt  ging  mein  brauet 
^ferb  auf  bem  il;m  befannten  ̂ fabe  norlvärtö  burd;  bie  ©Intl;  nnb 

trug  mid;,  al§>  bie  Sonne  gerabe  über  mir  ftanb,  an  einem  Sanb= 

l)ügel  l;inunter  nad;  bem  9ianbe  ber  (Eifterne,  U"'0  id;  Iraftlo^  l-^on 
il;m  l;erabfan!  nnb  gum  äl>affer  l;infrod;,  um  meine  brennenben 

Üi)))pen  gn  befendBten.  Q§>  tvar  aber  fein  2öaffer,  Joa^  mir  entgegen- 

lad;te,  e^5  mar  ein  bider  bun!elrotl)er  Sd;lamm,  ber  beinabe  fiebenb= 

l;ei6  n»ar  nnb  in  bem  fid;  gang  furge  3^^l  t''orl;er  Düffel  geträlgt 
l;atten.  Einerlei,  id)  fanf  mit  meinem  9Jiunbe  gn  ber  biden  SJtaffe 

binab  nnb  Derfd^lang  fomel  bat^on,  aU  id;  fd;lnden  lonnte.  @^ 

iMr  iinrflid;  bennod;  eine  2ßol)ltl;at,  benn  bie  3:^rodenl;eit  be^  9}inn^ 

be^  n>ar  gel;oben;  aber  'i^ie  ̂ illenlofigleit  toar  fo  grofe,  "oa^  id) 
mid;  nid;t  entfd;lief5en  lonnte,   bier  aufgnbred;en ,  niäl;renb  id)  ber 
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offenen  brennenben  Sonne  aufgefegt  auf  beni  (;ei§en  (Sanbe  lac\ 
unb  nnr  eine  furje  ̂ ixeäe  oon  fd^atticjen  kannten  entfernt  war. 

3d)  l^li^h  liegen  nnb  I;atte  babei  immer  ben  ©ebanfen,  ta^  bie 

(gönne  mid^  l^ier  tobten  nuiffe;  bennod^  aber  fonnte  id)  mid)  nid)t 
3um  gortbetpegen  ermannen,  (rnblid;  gegen  Ibenb,  aU  bie  €onne 

niebriger  ging.  Heg  ber  l^er^toeifelte  gieberanfall  etina^  nad) ,  id) 
txod)  langfam  nad^  bem  €d;atten  nnb  fd)lief  balb  unter  bem  ̂ aume 

ein.  (^^  tüax  fd)on  bunfel,  aU  id)  ern."»ad)te,  unb  obgleid)  fe{)r  matt, 
trar  mir  boc^  ber  ̂ opf  üarer;  id)  ging  ̂ u  (E^ar  l;in,  ber  UHl!)renb 

ber  Seit  um  mid)  Ijex  gegraet  batte,  b^^  "^^^  ̂ ^  ̂ en  (Sattel  unb 

verfolgte  meinen  2Öeg,  auf  bem  mir  'i^aS)  freunblid)e  Sid;t  be^^  neuen 
3}ionbcö  leud;tete,  unb  ircbci  mid)  bie  Ml)k  be§  2lbenbtr>inbc§  er-- 
quidte.  3d)  ritt  bi^  gegen  gebn  Ubr,  aU  idj  bie  £'ud}^qnelle  er= 
reid)te,  bie  id;  nad^  einem  fold;en  ̂ l;iere  genannt,  ̂ a^  id)  t>or 
mekn  Qa^ren  bort  tobt  gefunben  batte,  unb  bereu  2Öaffer  §u  bem 

beften  in  ber  ganjen  ©egenb  gel;örte.  9kfd^  ioar  id)  Don  Gjar 
Ijerunter  an  ben  Sßurjeln  ber  93kgnolie,  unter  benen  hie  üuelle 

Ijernorfprubelte ,  unb  tranf,  aU  fönne  id)  nimmer  genug  befommen. 

3d;  batte  nod;  einen  3^^'i^'^'*^cf  unb  ein  Rapier  mit  robem  ̂ udex 
bei  mir.  ̂ ieJ3  loar  mein  5lbenbeffen  unb  baju  trau!  id)  oon  ber 

tvd)kn  üuelle.  Qdb  fnt;lte  mid)  fel)r  erfrifd}t,  ̂ olte  oft  tief  5ltl;em 

in  ber  ftar!  ben»egten  9iadf)tluft  unb  fal;  babei  ben  Sid;tfledd)en  auf 
bem  33oben  um  mid;  l;er  gu,  bie  oon  ben  ein5elnen  ̂ liden  be^ 

9J^onbe§  burd^  ha§>  bid^te  :2anb  über  mir  an  bie  Grbe  geirorfen- 
nmrben  unb  burd;  bie  ftarfe  ̂ eioegung  ber  Blätter  gitterten  unb 

il;re  gönnen  fortnHil)renb  loed;feltcn.  Gy  loar  ein  fel;r  gefäbrlid;er 

$lalj,  ba  biefeö  5öaf|er  t)a^^  eingige  Tldkn  treit  in  ber  Umgegenb 
irar  unb  toanbernbe  Qnbianer  biefe  ünelle  fel;r  oft  ̂ u  iljrem  9teife= 

giele  träblen,  nad;bem  fie  einen  ̂ Tag  in  oben  tuaff erarmen,  un= 
frnd;tbaren  Sanbgegenben  uml;ergeirrt  finb;  aber  id;  iüäre  nod;  nid)t 

bier  n^eggeritten ,  unb  b^tte  id)  mid)  gegen  einen  ganzen  ©tamin  ner-- 
t^eibigen  muffen.  3d)  l)aüe  einige  gute  (Eigarren  mitgebrad;t  u]ib 

ftedte  mir  eine  an,  inbem  id;  mid)  bintenüber  gegen  ben  53aumftamm 

belnte  unb,  n)ie  mir  fd;ien,  mit  jebem  ̂ Itbcmgug  frifd;e  ̂ raft  einfog. 

G^  mar  gegen  SJiitternad^t,  al^  tdb  aufbrad^,  um  einen  Säger-- 
plaj  3U  erreid^en ,  auf  bem  id;  nid;t  fo  bebrol;t  mar  al^  auf  biefem, 
unb  nad)bem  id)  meinen  glafd;en!nrbi^  mit  üuellmaffer  gefüllt  b^itte. 
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litt  id)  fort,  lUMu  letiteii  ki\ä)tc  bcs  fd^eibeiiben  aJionbes  matt  be- 
)d;iencu.  ̂ ^d)  fannte  biefen  2öeg  |e{;r  cjenau  xinb  bie  Uinriffe  ber 

^äume  iüareii  mir  f)iureid)enb,  um  bei  nid)t  aKäiujroSer  "^unfel^eit 
meine  3ttd;tmig  ein(;alteu  511  tonnen.  3d)  tonnte  in  einer  c3nten 

Stnnbe,  trenn  mein  ̂ ferb  einigermafien  rafd;  ging,  jenen  mir  be= 

fannten  ̂ 'agerpla^  erreid;en ,  anf  'i)em  id;  fd)on  oft  S^lcid^te  gngebrad^t 
l)atte  nnb  ber  nur  iuenig  Don  meiner  9flid;tung  jnr  Beik  lag.  (£t 

b'ot  allerbinge  fein  Söaffer,  aber  fnr  biefen  i'anbftrid)  trug  er  fef)r 
fdjone^^  ©rag  für  mein  $ferb  nnb  e§>  fanb  fid;  be§f)alb  bort  and) 

ftetg  Sßilbpret  üerfc^iebener  3(rt.  (fr  lag,  tva^»  bie  .*pan:ptfad;e  \r>ar, 
ah^eit^^  t)om  .ganptinbianerpfab  nnb  ̂ iemlid)  üerftedt,  fo  bafe  man 
bort  o!)ne  große  Gkfaljr,  Don  treitem  bemerft  gu  werben,  gener 

maxien  bnrfte.  ßg  umrbe  fd;nell  febr  bnnfel,  nad;bem  ber  neue 

'Dionb  feine  <Bid)el  hinter  ̂ cn  ipi^Ö^^i^  ̂ ^^'^'  ̂ ^i^'  niebergefenft  Ijatte, 
nnb  id;  mufjte  G^ar  ben  QüQel  geben  nnb  it)ni  überlaffen ,  ben  2öeg 

gn  fuc^en,  ben  id)  nid;t  me{;r  erfennen  fonnte,  n")äf)renb  id)  3:ruft 
et\va§>  üorauefanbte ,  um  burd;  il;n  mid)  ber  @efal;rIofigfeit  beffelben 

^u  öerficCiern.  ̂ on  ̂ eit  gu  3^^^  f^^^^  ̂ ^  ober  an  einzelnen  mir 

bekannten  ̂ aumgru:ppen  ober  an  .öngelformen,  't)a^  id)  mid)  immer 
nod;  auf  bem  redten  äöege  befanb  nnb  mid;  ben  Umftänben  näd; 

giemlicb  rafd;  bem  3^^^^  meiner  näd;tlid)en  Söanberfcbaft  näherte. 

^ie  ©egenb,  burd;  \vdd)e  id)  ritt,  he^tan'i^  me!)r  ober  joeniger  aug 

fanbigen  §iigeln,  bie  §iendid;  'oid)t  mit  einjeln  fteljenben  (Sd;ir»ar§= 
ei($en  ot)ne  allen  Unterbuf(^  betüad;fen  tuaren,  unter  benen  ein  fel;r 

f(^led;teg,  bei  t)en  ̂ i;ieren  nidt  geliebte^,  l;arte$,  aber  ungemein 

]^ol)eg  ©ras  ftanb,  tveid)e§>  jegt  üoüfommen  abgeftorben  n->ar.  60  iueit 
id)  mid)  in  ber  5Dun!en;eit  §ured)t  finben  lonnte,  roar  id)  nid;t  mel;r 

fel^r  n^eit  t)on  meinem  3Rad;tlager  entfernt,  benn  id^  fal;  red^t^  i'On 
mir  in  ber  2:;iefe  auf  einen  2öalb  l;inab,  ber  ftc^  läng§  meinet 

2öegeg  Ijingog,  unb  ber  mir  alo  eine  fumpfige,  nicbt  gu  buri^reitenbe 

Strede  befannt  mar,  in  bem  fid;  aües  D^egenuiaffer  au§>  ber  gangen 

Umgegenb  fammelte.  2ln  meinem  «Sattel  l)ingen  mel)rere  neue  ̂ led); 

bed)er  nnb  ein  i?affeetopf  i^om  nämlid;en  Tlakxial,  unb  "oa  )ie  burd; 
bie  33ett}egung  meinet  ̂ ferbe^  fortmäl)renb  an  einanber  fd;lugen 
unb  baburd;  ein  flingenbe^  ©eräufd;  machten,  ba^  man  in  ber 

9^ad;t  tueit  l;ören  fonnte,  fo  flieg  id;  ah  unb  flod;t  trodene^  ©ra-o 
^unfden  biefelben,  um  ba§  klappern  5U  befeitigen. 
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^d;  ijaite  eben  lüieber  mein  ̂ ferb  kftiegen  uut)  ritt  an  einem 

^ügel  bergan,  aU  plöglirf)  nid}t  tpeit  !;inter  bemfelben  (;elle  glam-^ 

men  auffdjlngen  nnb  "ok  gange  (^egenb  nml;er  erlend)teten.  ^Tfd;redt 

^ielt  iä)  mein  ̂ ferb  an  nnb  fal;  nac^  luenigen  STdnnten ,  "i^a^  nid;t 
allein  red)t^  neben  bem  ̂ iigel  bie  glammen  fid)  bi§  in  bie  tiefte 

ber  umfte(;enben  (iidjen  er(;oben ,  fonbern  "oa^  and)  linU  nnb  toeiter 
l^inter  mir  ̂ a§>  gener  mit  entfe^lid;er  3Bntl;  nm  fid;  cjriff.  @$  n3ar 
nnr  nod)  Gine  Deffnnng  in  biefem  generfreife  gn  meiner  ̂ Ked;ten, 

ettüa^  riidträrtg  na^i  bem  2[ßalb  im  ©rnnbe.  Qd;  iüarf  (E^ax  l;ernm 
nnb  fprengte  qner  bnrd)  bie  niebrit3en  Gid)en  nnb  baf3  mannöl}D(;e 

@ra$  bem  3^{;ale  gn,  irobei  id)  mid;  anf  bie  <Sid;erl;eit  meinet  ̂ fer= 

be^  üerlaffen  mnjjte,  ̂ a  id)  feine  Spnr  üom  ̂ Nfab  fel;en  fonnte. 

S)er  Söinb  irar  gnm  ©lud  nid)t-  febr  l^eftig,  fonft  iuäre  id;  fidjer 
nid)t  entfommen;  fo  aber  errcid;te  id;  ben  Sßalb,  el;e  fid;  ber  gener= 

ftrom  (;inter  mir  ̂ er  in  "oa^»  %i)ai  l;ernntern)äl5te.  Qd;  ftanb  l^ier 
anf  feud;tem  33oben,  3tr)ifc()en  grünen  33nfc^en,  mo^in  bie  glammen 
nic^t  reid)en  fonnten,  nnb  fal;  min,  \mc  biefelben  and;  bie  ©id;en 

in  33ranb  geftedt  l;attcn  nnb  an^  jeber  berfelben  eine  fenrige  ̂ t;ra= 

mibe  bilbeten.  ®ie  gange  Ö)egenb  luu'  mir  nnir  jeljt  Gine  gener= 
maffe,  beren  ̂ ))ii^en  fid;  nber  fünfgig  gnß  erl;cben,  nnb  in  ber  bie 

glammen  ber  ̂ änme  bnrd)  il;re  bunlle  9fiötl;e  gn  ernennen  luaven, 

n)äl;renb  über  il;nen  bie  rotb  glül;enben  9iand;n-^olfen  gen  .^Ji^^^^ii^l 
fliegen,  '^ai^  ftanben  aber  bie  brennenben  Gliben  allein  wie  einzelne 
generfänlen  anf  ben  üon  ©ra:?  entblößten  |)ügeln  nnb  mit  lantem 

©epraffel  nnb  £rad;en  fprül;ten  bie  gnnfen  an^  "i^en  glammen 
l)ert)or.  Qd;  ftanb  l^or  biefer  GUntl;,  bis  ber  3:ag  grante  unb  mel;r 
nnb  mel)r  bie  fd;iüar5en  G)eri^pe  ber  nod;  immer  brennenben  ̂ änme 

nnb  bie  bnnfeln  9{and;n">olfen  geigte,  bie  fid;  über  iißxen  erl;oben. 
(i§>  banerte  nnn  nid)t  lange,  fo  ledten  nnr  nod;  Heine  glammen 
nm  bie  fal;len  ̂ anmftämme.  3d)  beftieg  mein  ̂ ferb ,  nm  mic^  non 

biefer  ̂ ranbftätte  gn  entfernen,  nnb  ritt  am  2Öalbe  l;inanf,  anf 

mld)em  S>ege  id)  mid;  oft  niegen  bes  fnmpfigen  ©rnnbe^  mel)r  \:)en 

glül)enben  ̂ änmen  näl;ern  mnßte,  bi^  id;  enblic^  bnr($  )^ie  Unmeg-- 
famfeit  be^  ̂ oben^  genötl)igt  mnrbe,  meinen  2öeg  bnrd^  biefelben 

gn  fnc^en.  ̂ er  O^aud),  'i^ie  fi^trarge  2lfd;e  nnb  't^ie  ̂ ije  luaren  faft 
nnerträglid;,  nnb  l)änfig  ftürgten  fd;iüere,  am  6tamme  bnrd)gebrannte 

5lefie  nal;e  hei  mir  l;ern]tter.    3d;  ritt  fo   fd;arf  aU  mbglid;  nnb 
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erreict)te  uaä)  einer  (gtimbe  eine  offene  fd;n)ar5  gebrannte  %iäd)C, 
wo  id)  nneber  frifd^e  Snft  fd)Dpfen  fonnte.  %a§>  %euex  \mv  oljne 

aUen  S^^^^f^^  ̂ ^^^<i)  Qnbianer  an  iun-fd;iebenen  ̂ nn!ten  gngleid;  an= 

ge^nnbet  tt>orben,  nm  miä)  't^axin  gn  verbrennen;  mir  f)atte  fid; 
.•Reiner  anf  bie  nad)  beni  SBalb  f)inal)[;ängenbe  gläd;e  gesagt,  ineil 
id)  biefelbe  nberfcl;en  !onnte  nnb  M  einem  bort  entftef)enben  gener 
pgleid)  ben  llrl;eber  beinerft  !)aben  tt)nrbe. 

gort  eilte  id)  in  ber  erqnidenben  SJiorgenluft  nnb  gelangte 

gegen  Wditao,  an  einen  ̂ ad),  an  beffen  IXfern  id)  in  ben  anliegen^ 
ben  Söalb  50g  nnb  bort  meinem  ̂ sferbe  nnb  mir  felbft  9Inl)e  gönnte. 
Slnf  bem  Sßege  bal)in  l)atk  id)  einen  2öelf(^en  gefd;offen,  ber  mir 

nnb  ̂ rnft  't)en  ̂ nnger  füllte,  nnb  id;  ftärfte  mic^  bnrd;  einen 
tt)ol)ltl;nenben  €d;laf,  an;c  bem  id;  erft  5lbenb^  ex\vad)ie,  2öäl;renb 
beg  gangen  S^age^  l;atte  id)  mid)  ̂ iemlid)  n;ol;l  gefiil)lt,  fal;  aber 
mit  5lngft  bem  folgenben  entgegen,  ba  id)  erloarten  mngte,  bafj 

mein  gieber  jegt  jeben  gioeiten  ̂ ag  nneberlel;ren  unirbe,  toejsbalb 

id;  nod;  fpät  in  bie  ̂ ad)t  l;ineinritt,  nm  einen  l^agerpla^  gn  er= 
reid}en,  n)0  id)  giemlid;  geioife  ioar,  ben  3:ag  ol)ne  (Störnng  gnbrin= 
gen  gn  fonnen.  ßl)e  id;  ireiter  ritt,  l^atte  id)  mir  einige  2önr§eln 

oon  einem  3:nlpenbanme  ausgegraben  nnb  !ante  fie,  ben  «Saft  t)er= 
fd;lndenb,  bi)g  id;  mein  ßager  erreid;te.  ̂ iefe  2öurgeln  finb  eine§ 

ber  beften  SJ^ittel  gegen  'i)a^  gieber,  n->eld;e§  bie  Dtatur  in  biefen 
(55egenben  bietet.  53iS  bie  (gönne  mid;  Wcdk,  |d;lief  id;  ungeftört 

nnb  erlüad;te  mit  fd;iüerem  Jtopfe  nnb  miiben  (S)liebern.  3d)  brad;te 

Sgar  iib?  ®xa§>  nnb  legte  mid)  bann  loieber  anf  meine  ®ede,  nad;= 

bem  id;  meinen  glafd;enlnrbi§  mit  frifd;em  Söaffer  neben  mid;  ge^^ 
ftellt  batte.  ®er  gieberanfaß  irar  nid;t  fel;r  l^eftig;  f($on  gegen 

§wei  Ul;r  9^ad;mittag§  ir>ar  id;  im  (Stanbe,  meinen  2öeg  fortgufegen, 

nnb  fd;lief  bie  lommenbe  9]ad;t  an  einem  9f?ebenarme  be«c  3Jtuftang= 
flnffex^  (Sd;on  friil;  am  anbern  3)lorgen  fa§  id)  gn  ̂ ferb,  nm 

möglid^ft  geitig  ̂ a§>  gort  gu  erreid;en,  nnb  liefe  ßgar  tüchtig  auf= 
treten,  ba  id;  mid;  recbt  lr)ol;l  fnl;lte. 

@egen  äel;n  lll;r  ritt  id)  bnrd;  eine  ̂ rairie,  bie  fid;  nad;  bem 

9}cnftangflnffe  l^ingog,  ber,  l;ier  nnr  nod)  ein  nnbebentenbeS  2ßaffer, 
in  giemlid;  ]^ol;en  Ufern  flog,  nnb  flad;  nber  lofe  ©teine  roHenb, 

nur  oon  Qeit  gn  Qeit  tiefere  ©teilen  bilbetc.  ̂ ie  ̂ rairie  n^ar  mit 
einzelnen  ©rnppen  l;ol)er  ßactnS  nnb  (Sonnenblumen  betrad^fen  nnb 
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\6)  ritt  girifd^en  mel;reren  berfelben  buri^,  aU  ein  ftarfer  :Qix^6 

i^er  mir  tregfprang  unb  in  einiger  Entfernung  t»or  mir  ftekn  blieb. 

^ä)  n^anbte  (Egar  ̂ ux '^eä)ten  nnb  )d)o6  ben^irfd),  ber  5nfannnen= 
bradB,  fid)  aber  nneber  aufraffte  unb  naä)  bem  (id;ten  2öalb  am 

5J?uftangf(uffe  l)ineilte.  ̂ a  \d)  fat),  ̂ a^  er  febr  franf  ipar,  fanbte 
idi)  ̂ ruft  binter  ibm  Ijex,  ber  balb  mit  ibm  im  ̂ icf id;t  nerfi^lranb, 

unb  !aum  b^t^e  id)  trieber  gelaben,  aU  id)  beffen  bumpfe  Stimme 

f)örte  unb  an  ibrem  3:one  erfannte,  baB  er  mit  ettrias  5(nberem 

^u  tbun  botte  a(e  mit  bem  ̂ irfd^e.  (So  fd)nel(  (Egar  laufen  fonnte, 
rannte  id)  nad^  bem  ̂ olg  bin,  fprang  ah  unb  lief  burd)  bie  ̂ üfd)e 
nad;  bem  Ufer,  iuo  i($  ̂ ruftg  Stimme  borte.  (Ein  ̂ obeefi^reden 

befiel  mid;,  aU  id)  im  feid^ten  SBaffer  nabc  hei  einer  tiefen  Stelle 

3:ruft  erblidte,  mit  feinem  linlen  A^interbein  im  ̂ ad)en  euK§>  WU 
gator^,  beffen  Sdjäbel  er  mit  feinem  @ebiJ3  germalmte,  ber  aber 

bemDbngead)tet  bie  frampfbaft  gufammengeflemmten  Qäljm  n\d)t 

i?ffnete.  :^d)  fprang  mit  einem  Sage  b^i^iiil^^  i'i  ben  gluJ3,  um 

bae  abfd;eulidie  3:bier  gu  nerbinbern ,  ba^  tiefe  3öaffer  gu- erreid^en, 
lüobin  es  fid;  rüdtpärt!?  betüegte,  unb  tüoüon  e^  nur  nod)  einige 

55u6  entfernt  wax.  ̂ d)  fprang  auf  baffelbe,  brüdte  e^  giüifd^en 
meinen  ̂ nieen  gufammen  unb  l)ob  eö  nad)  bem  feid)ten  2Baffer 

bin,  mobei  e^  nne  rafenb  mit  bem  Sd^inange  um  fic^  fd^lug.  9]un 

^og  id)  einen  i^TieüolDer  l)ert»or,  b^^^l  djn  an  ba§  ©eleu!  ber  ̂ inn= 
labe  unb  fdimetterte  eine  Jlugel  nad)  ber  anbern  l;inburd;,  his>  bie 

.Huocben  gerfplittert  iraren  unb  ber  untere  5t^eil  bec^  S^ac^ens  Ijex- 

unterfiel,  iroburd)  4:ruft  auv  feiner  Ajaft  befreit  n}urbe.  3d^  unter ^ 
fud)te  ibn  unb  fanb,  baJ3  ber  ̂ nod)m  feinet  53eines  nid)t  »erlegt 

n)ar,  bie  g^eifd^tbeile  aber  fel)r  gelitten  bitten;  babei  hlutete  er 

ftarf  unb  fd^ien  üiel  Sd)mcr5en  gu  leiben.  Ter  Ajirfd;  lag  unmit= 
telbar  neben  bem  ilampfplage,  t^on  tr>o  id;  il)n  anf  ba^^rodene 
50g  unb  bie  beulen  ablöste;  bann  Ijolte  id)  (Egar  berbei,  banb  an 
beibe  Seiten  be§  Sattels  eine  berfelben,  padte  eine  3}?enge  33üfd)e 

oben  baranf  unb  legte  bann  meine  Terfe  barüber,  auf  bie  id)  ̂ ruft 

bob,  nad)bem  id;  ibm  feine  SEunbcn  fo  gut  aU  möglid;  mit  naffen 

^afd;enlüd;ern  toerbunben  ̂ atte.  So  fül;rte  ic^  (E^ax ,  lüäl;renb  ̂ ruft 

l)inter  mir  l)er  nad^  ̂ anfe  ritt,  \w  id)  9]ad;mittagö  anlangte  unb 
mir  fogleid^  einen  ̂ l)ee  non  tm  SKurgeln  be^  STulvenbaume^  unb 

@ranatbaume§   unb    l^on  $ßeibenrinben    tddjtc ,    um    bem    gieber 
'^Ivm.mt,   ?saiU'  mit  ?){eifcat>cntciicv  28 
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(^mf)a(t  511  t^uii,  tuac^  mir  awd)  babur($,  |on.ne  burd;  eine  ftreitqe 
^Tiät  in  furger  3^^t  gelang. 

So  (eid;t  biefe  ̂ ranfl;eiten  aud)  in  ber  Siegel  gu  befeitigeii 

fittb,  fo  greift  bod^  i()re  l^äufige  2öieber!ef)r  ben  £ör)?er  fef)r  an 
nnb  Tnad;t  ibn  für  bie  nad)tf)eiligen  üiniatifdjen  nnb  atmof)){)ärifd;en 

(^inipirfnngen  immer  empftinglid^er,  fo  ̂a^  bie  fleinfte  ̂ eranlaffung 

oft  (;inreid;t ,  ha§>  gieber  toieber  auftreten  p  laffen.  3ebenfall^  aber 
finb  aüe  biefe  bnrcb  bie  5^eränberung  ber  Dberffäd;e  be^  ̂ oben§ 

erzeugten  Jlran!f)eiten  in  biefen  ©egenben  n^eniger  gefä^rlid^,  aU 
in  irgenb  einem  anbern  ̂ f)eile  ber  bereinigten  Staaten,  \va§>  feinen 

§anptgrnnb  Jrot)l  in  ber  freien  ungefjinberten  ̂ en^egung  ber  Snft 
nnb  bar  in  !;at,  baji  feine  groge  Sümpfe  nnb  nberf)aupt  feine 
ftef)enben  SSaffer  toorf)anben  finb. 

3:;iger  wav  gurndgefef)rt ,  nac^bem  er  feinen  grennb  U§>  an 
ben  ̂ ucreof(ujß  begleitet  l;atte,  non  iüo  an^  berfelbe  nad^  ̂ anta 

ge  aEein  treiter  gereift  n»ar,  an  tr)eld)em  Orte  er  feine  grennbe 

nm  biefe  S^ii  gn  treffen  t)erfpro($en  f)atte.  äRein  junger  Qnbianer^ 
frennb  flagte  jegt  fef)r  oft,  baft  id)  il)n  immer  allein  anf  bie  3agb 
reiten  liefe,  ma^  il)m  befonber^  be§l)alb  unangeneljm  War,  JDeil  id) 

lim  nid)t  erlaubte,  Struft  mit^unel)men ,  ber  M  ben  ̂ ärenjagben, 

bie  um  biefe  Qaljre^^eit  l)auptfäd)li($  gel)alten  tt»urben,  t>on  fo  großem 
dingen  war.  Qd)  l)atte  il;m  pvax  einen  fel)r  brauen  ̂ unb  Seo  gur 

Verfügung  gefteHt,  biefer  fonnte  aber  ̂ ruft  nid)i  l)alb  erfegen. 
@ine§  Slbenbs  fam  3::iger  oon  ber  Qagb  gnrüd  nnb  fagte  mir,  er 

iüiffe,  too  ein  fet)r  ftarfer  ̂ är  fdf^lafe,  ee  fep  aber  fc^tüierig,  il^n 

5U  befommen,  ba  er  in  einer  alten  (Eppreffe  ir>ol)ne,  tt>el(^e  mitten 
in  bem  gluffe  ftel)e  unb  jum  fällen  ju  grofe  fep.  @r  befd;rieb  mir 

ben  ̂ ^lag,  unb  id)  erfannte  'ten  ̂ aum  fogleid;.  2öir  fprad)en 
9lbenb^  hei  ̂ ifd)  barüber  unb  befd)loJ8en,  am  anbern  ̂ ag  einen 

^erfud^  gu  mad^en,  ob  n)ir  be^  <Bd)lä\ex§>  l)abl)aft  toerben  fonnten. 
2lm  nädbften  SRorgen  trugen  tr>ir  unfere  2öaffen  unb  Sleyte, 

7on)ie  unfcr  3)Uttageffen  in  't)a^  f  anoe  unb  fdjloammen  in  bemfelben 
auf  bem  gluffe  l)in unter.  ©^  tourbe  00m  Strome  roie  ein  $feil 

fortgefül;rt,  fo  bafe  Wir  fel)r  oorfid)tig  ̂ mif d;en  t}en  Wien  gel^blijden 

burd;len!eu  mußten.  Qu  einer  Stunbe  l)ieiten  Wir  an  ber  d^ppreffe 

an,  toeld)e  beinal;e  fed)^  gufe  im  ̂ urc^meffer  l)atte,  Söif  l;iebeu 
nun   am  Ufer  mehrere  leichte  Stämme,   brad^ten   fie   auf  t>ic  eine 
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Seite  be^  ̂ ömniie^  inib  befeftigten  fie  neben  einanber,  fo  bag  fie 
ein  glofe  bilbetcn,  auf  beiii  unv  ftel;en  fonnten,  legten  bann  ba^ 

^anoe  an  "1)^  anbere  (Seite  be^  ̂ aunie^  nnb  gingen  mit  ben  5(eyten 
an  bie  Slrbeit,  um  benfelben  gu  fällen.  Olnj^er  mir  nnb  ̂ iger 

n»aren  nod^  2lntonio  nnb  ̂ önigftein  mitgefal)ren,  fo  baJB  immer 
(§iner  üon  un§>  au^xn\)en  tonnte,  ©egen  Sliittag  tvaren  nnr  fcljon 

tief  in  ben  ̂ anm  eingebrungen ,  nnb  ̂ a  \mx  nod)  gar  nic^t^  t)om 

Vetren  üernommen  l)atten,  fingen  tüir  an  fel;r  'i^axan  ̂ u  ̂ treifeln, 
ob  er  anä)  barin  fei; ;  aber  ̂ iger  beftanb  tro^  unfere§  2aä^en§>  nnb 
nnferer  ̂ Redereien  feft  baranf,  ba§  er  bort  fd^lafe.  2öir  a^en  §n 

3Jiittag,  tranfen  auf  bie  ©efunbl;eit  bei?  ̂ eir)ol)ner^  beö  33anme§ 

nnb  gingen  bann  n^ieber  frifd^  an  bie  Slrbeit.  '^aä)  einigen  6tnn:^ 
ben  *n)urbe  ber  (B^an,  auf  weldjem  ber  ̂ aum  nod)  rul;te,  fo  f($n)ad;, 
bafe  e§>  Qeit  n>ar,  ̂ Sorfid^t  gu  gebraud;en,  bamit  berfelbe  nid^t  auf 

nn§  fiel.  2öir  l;atten  il)n  nad;  ber  (Seite  be§  gloge^  l^in  gel;auen, 
\X)Dl)in  fein  natiirlid;e^  llebergeiind;t  ̂ ing,  unb  trir  begaben  un^  nun 

Sllte  in  unfer  53üot  unb  l^ielten  ung  jeben  3lugenbltd  fertig,  um 

fd^nell  abflogen  gu  fönnen.  2ßir  gaben  iljm  nur  nod;  einzelne  ̂ ^khe 

ba,  mo  fie  feinen  ̂ alt  am  meiften  fd^iräd^ten,  unb  e§  bauerte  nid;t 

lange,*  fo  l^örten  n)ir  ba§  erfte  ilnarren  in  feinem  .golge.  2öir 
maren  fid;er,  baß  er  nid;t  anberio  fallen  fönne  alg  über  ba^  glofe 

l)inüber,  unb  e§>  \vax  nur  nod^  ©efal)r  t)orl)anben,  ba§  er  t)om 

(Stumipf  ah  unb  rüdtr>ärt!§  l;erunter  rutf(^en  fönnte,  in  U)eld}em 
gaUe  er  ung  allerbingg  leidet  l)ätte  mit  in  bie  ̂ iefe  reifen  !önnen. 

3iod;  ein  paar  §iebe,  unb  bie  ̂ imniel]E)ol)e  (Spige  ber  ß^ppreffe  beugte 
fid;  fd)on  ettra^  mel)r  über  ba^  Slofe,  nod)  ein  Sd;lag  unb  fie 

ftDl)nte  unb  fräd^gte  in  il)rem  gufe,  unb  fd^neU  ftiegen  tüix  je^t 
unfer  ̂ oot  gur  Beite,  benn  nunmeljr  fenfte  fid^  ber  S^iefenbaum 

immer  rafd;er  naä)  bem  2Bafferfpiegel,  unb  mit  einem  fürd^terli(^en 

^rad^  fd)lug  er  in  ben  (Strom  unb  tüarf  bie  Sßaffermaffen  fo  l)oc^ 

um  fid^  ̂ er,  bag  n)ir  voie  burd^  einen  2öol!enbrud)  baoon  über= 
goffen  n)urben,  rt)obei  ber  Stamm  an  feiner  .göl)lung  burd)brad) 
unb  bie  Splitter  unb  gerbrod^enen  Slefte  nad;  allen  Seiten  uml;er 

flogen.  2Bir  brüdten  unu^ißfürlid^  alle  bie  ̂ öpfe  l)inunter  in  unfer 

^oot,  ba§  oon  ben  aufgeregten  ̂ ßellen  l;oc^)  empor  gelrorfen  unirbe; 

aber  gleid^  nad;  bem  erften  Stoß  brachen  ir>ir  5üle  in  ein  fd;allen= 
be»  Mäd)tcx  an§>  unb  riefen  ̂ iger  nedenb  ju:  wo  bleibt  unfev 
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5Öär?  3tn  i<'^^^^'^^  5(ngeiiblirf  aber  fd^ofe  aut^  ber  SJIitte  ber  ̂ olj^ 
trünmier,  tpciuit  ber  Sßafferfpiegel  bebedt  War,  ber  ̂ är  bod)  eiii= 

por,  unb  trä()renb  mod)  "i^as» .  t»on  feinem  ̂ opfe  ftrötnenbe  SBaffer 
i(;)n  über  bie  Singen  flofe  nnb  i|)n  am  (Bet)en  ̂ inberte,  fd)Ing  er 
mit  feinen  mächtigen  ̂ ^crbertagen  anf  bie  fdinnmmenben  ̂ ol^ftüde 

nm  ficb  (ler  nnb  fnd)te  nac^  einem  ̂ altpnnft,  moran  er  fic^  au§' 
bem  il^m  nnbefrennbeten  ̂ iemente  erl)eben  fonnte.  ®er  ̂ är!  fd^allte 
e§  au§>  allen  ̂ eblen  unb  Seber  griff  §u  ben  Söaffen  nnb  fenerte 

auf  \i)n  Ice,  träfjrenb  er  bereite  am  (^nbe  unfere^  Bootes  angelangt 

voax  unb  ̂ iti)  mit  beiben  ̂ ajen  an  bemfelben  in  bie  .g)öl)e  §u  Ijeben 

fud^te  unb  e«5  fo  §um  Sßafferfpiegel  l)inunter5og.  ilönigftein  fprang 
mit  ber  Slyt  auf  il)n  5U  nnb  begrub  t^re  fd;arfe  Sd;neibe  tief  im 

<S($äbel  be!c  ungel)euren  ̂ ^iere^,  unb  biefelbe  üon  fid^  nierfenb, 

l;adte  er  ba^  Unget^üm  mit  ber  frummen  eifernen  @pi^e  ber  9?nber= 
ftange  an,  um  e§>  öor  bem  ©infen  gn  ben»al;ren.  So  ruberten  n)ir 

fd^nell  bem  l^anbe  ju,  wo  mir  unfere  ̂ eute'mit  :ßaffo^  an'^  Ufer 
sogen. 

5Intonio  lief  nad)  bem  gort  jnrüd  nnb  bolte  unfern  Darren 

mit  p)ei  9[RanIt^ieren ,  mit  bem  er  nod)  üor  Sonnenuntergang  bei 

un^  anlangte.  2öir  gogen  nun  mit  ̂ iilfe  ber  ̂ biere  erft  ben  ̂ ären 

unb  bann  bae  ̂ anoe  an'^  l'anb,  n^älgten  ben  erfteren  auf  ben 
.Darren,  unb  ̂ trar  auf  ba^  äuJBerfte  ̂ ^orbertbeil ,  bann  l;oben  tüix 

ta^  ̂ anoe  mit  ber  Spi^e  l)inten  auf  benfelben,  ido  niir  ee  feft^ 
banben,  unb  ful)ren  fo  nad)  bem  gort  jurüd,  mobei  t)a§>  ©nbe 

unfere^  (£dt)iffeg  auf  bem  ©rafe  Unter  bem  Darren  l)erf(^leifte. 

^er  33är  gab  un^  eine  grojge  äJ^enge  (lerrlic^ee  gett  unb  fein  gleifd) 
gierte  geränd^ert  lange  Qeit  unfere  ̂ afel. 

5ßir,  fott)ie  unfere  greunbe  am  9)inftangflnffe  befnd}ten  je^t 
im  ©angen  nur  feiten  Ue  über  eine  ̂ agreife  entfernt  liegenben 

^egenben,  ba  un^  unfere  l;äu^lid)en  ©efd^äfte  mel)r  ober  n^eniger 
fortmäl)renb  an  unfere  Slnfieblnngen  feffelten;  befto  mel;r  n?ur= 
ben  )r>ir  aber  mit  unferer  naberen  Umgebung  befannt,  nnb  auf 

unfern  3agbgügen  lernten  mir  jeben  ̂ fab  unb  jebe  Oertlic^feit 

fennen.  3<$  W^^  ̂ ^^  loenige  Stunben  üon  nui^  bie  Spuren  einer 

altfpanifd)en  S^ieberlaffnng  anfgefunben,  nnb  namentlich  bie  Dflefle 
eine§  Sd)mel5ofen^  erlannt,  loel^e  baranf  fd}lieJBen  liefen ,  ba$  ̂ ier 

eble  SKetalle  gewonnen  morben  maren,  unb  foldbe  bemnad^  in  ber 
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Üläl)e  t»orl;anben  fepn  mütjteit.  ̂ ev  alte  Safar  iüar  ein  9)?autt  üon 
großem  Untenietinmtig^geift,  unb  ba  er  über  rnef)r  5lrkit§!räfte  ̂ u 

verfügen  l;atte,  aB  er  mit  9tugen  auf  feinem  urbar  gemad^teu  Saiibe 

üerinenben  foimte,  fo  bräiujte  e^  i\)n  ftete  iiad;  einer  anbern  ©pe= 
fulation,  burd^  tuel^ie  er  met)r  ̂ ngen  au;?  feinen  6!(aüen  gleiten 

fönnte.  (S:m  (Silber=  unb  ©olbbergtrer!  tjel;crte  immer  ̂ u  feinen 
^ieblingeplanen,  unb  gern  hxad^te  er  gelegentüd;  hk  llnterl;altung 

barauf,  u^iobei  er  bann  feine  9J?einung  au^>fprad;,  ̂ a^]  "t^ie  ̂ ^erge 
in  nnferer  9?dbe  fid;er  \)iel  eble  Weialk  entl;ielten.  ̂ -begeiftcrt 
fam  er  eines  ̂ age^  5U  mir  unb  t(;eilte  mir  gan^  get;eimniJBt»oll 

mit,  e^  fei;  ein  ̂ ^t^ianer  bei  i(;m  gen)efen  unb  ̂ dbe  i(;m  unter  bem 

Siegel  tieffter  ̂ *erfd;nnegenl)eit  vertraut,  er  tüiffe  ben  '^Uag,  tuo  bie 
alten  «Spanier  bie  Silbererze  gegraben  l)aben,  unb  fep  erbötig,  il;m 

fold)en  ̂ u  t)erratl)en,  ir>enn  er  fid^  barauf  i^erlaffen  t'önne,  baJB  er 
t>erfd)U>eige,  üon  tr>em  er  e§  erfal;ren,  benn  bie  Qnbianer  unirben 
ibn  fid)er  umbringen,  tuenn  fie  mer!ten,  bag  er  i^m  ben  ̂ lag 

gegeigt  Ijahe.  Vafar  fagte,  er  l;abe  ben  Q^i^i^^i^^'  i^i  ̂ <^t  ̂ ^agen 
lüieber  befteüt,  bann  tuolle  er  mit  il;m  reiten  unb  iljn,  iuenn  er 

ibn  mirflid)  an  bie  Silbermine  fül)re,  bafür  belol;nen.  (£t  bat 

mid)  nun,  il)m  auf  biefem  3(ueflug  öefellfd;aft  gu  leiften,  gu  mh 

d)em  er,  auf3er  mir,  nur  nod;  feinen  Sül)n  Qol^n  mitneljmen  n^ollte. 
Qd;  fagte  e^  ibm  gu,  unb  al^  ber  beftimmte  ̂ ag  fam,  ritt  id;, 

t>on  ̂ ruft  begleitet,  ju  l^afar^  l)inüber  unb  fanb  ben  ijubianer 
fd^on  bort,  ̂ en  id)  für  einen  9J?e^caliero  l;ielt,  ber  fid;  aber  für 

einen  SljaiDuee  ausgab. 

2Btr  t>erlief3en  nad;  9)iittag  bie  DRieberlaffung  Safari,  ritten 

tneftlid)  bem  9flio  ©raube  gu  unb  burc^jogen  bie  ̂ erge  an  jenem 

gluffe  auf  einem  ̂ fabe,  ber  mir  h[§>  jeljt  gänglidt)  unbefannt  ge= 
Ukhen  \m\\  1)ie  9Radf)t  braditen  trir  an  ben  Ufern  jene^  S^i^ff^^ 

5U,  ben  unr  am  näc^ften  SJ^orgen  überfd)ritten,  morauf  mir  in  ben 

'bergen  in  fübiueftlidjer  S^lid^tung  weiter  eilten,  ̂ er  ̂ fab  tuanb 
iidj  gu  nnferer  ̂ l;iere  großer  ̂ ^eciue,mlid)!eit,  obne  fet)r  fteile  §öl;en 
äu  überfteigen,  an  ben  53ergabl;ängen  ̂ nn  unb  ber  un§  fül^renbe 

^nbianer  fdjien  l;ier  febr  befannt,  benn  oft  üerlie^  er  t^en  .^an^U 

loeg  unb  folgte  laum  fid^tbaren  Steigen,  W  nn^  nad)  fürgerer  ober 

längerer  3^^^  jebe^mal  uneber  auf  ben  .^^uptpfab  jurüdfül^rten, 

moburd}  n>ir  eine  fteile  c^oi^l^e  ober  ein  bid;te^  (Seberbidid;t  umgangen 
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hatten.  ̂ Il^ir  fanbeii  f)ier  nod;,  oKjIeid^  inde  l)ceileu  füblid)er,  bie 
(Spuren  jene!?  2öalbbranb?,  treld^en  Zic^cx  unb  \ä]  i^or  Salären  clnie 

unfern  2öi(Ieti  t»eranla6t  Ijaitai,  nnb  inele  nacfte  ̂ ergföpfe  hoben 

Hä)  ätinfd;en  ben  (EeberUHilbern,  bie  bamal^  i^rer  tüalbigen  ̂ ebecfnng 
beraubt  tuorben  n?aren.  ®ie  britte  d}aä)t  hvaä)Un  rt>ir  an  ben  lueft^ 
Itd^en  Qlbbängen  biefer  ©ebirge  gu,  unb  erreid;ten  am  anbern  3rage 

t)ie  5Iu§läufer  berfelben,  wo  fie  reigenbe  fleine  Zljiikv  einfd)loJBen, 

unb  üon  ipo  au^  Wir  auf  eine  etlra  fünf  <Stunben  breite  (Jbene 
blidten,  bie  augcrorbentlicb  ftarf  bemäffert  irar  unb  eine  rei($e 

tropifd;e  ̂ isegetation  in  i()rem  grü[;linggfleib  geigte.  Söenn  and) 
biefe,  ber  eigentlid^en  ̂ Tropengegenb  angel^örenben  ̂ ftanjen,  na^ 

nientlid}  't^ie  Ijiev  t?orfomnicnben  ^ahnenarten,  nid;t  ju  fold)er  lleppig= 
feit  unb  fold^er  Sftiefengröfee  gebeiben  nne  ettra^  uuntcr  füblicb,  fo 

n>ad;fen  fie  bo(^  in  biefen  gefd)ügten  ̂ ^älern  fel^r  fräftig  unb  über= 
rafd;en  ben  ̂ Sauberer  burd;  ebenfo  frembartige  aU  freunbli($e  Mber. 

3ßir  burdijogen  ba^^  Xi)al  unb  fd;Iugen  ̂ IbenbiS  am  guße  ber  baffelbe 

im  ̂ löeften  begrengenben  ©ebirge  unfer  ̂ a^ex  auf,  unn">eit  n?el^er 
(Stede  ba§  ̂ ergn>erf  auc-  jenen  alten  3^iten  liegen  füllte,  unb  tr>o: 
bin  un^^  ber  ̂ nbianer  am  fommenben  30^orgen  gu  führen  t>erfprac^. 

(F»  ipar  eine  jener  milben  füblid;en  grül;ling§näd;te,  in  irel= 
ct)en  ber  3}Jenfd;  brausen  unter  bem  mit  leud;tenben  2öelten  über^ 

fäten  |)immel^3elte  fül)lt,  bafe  il)m  nirgenb^  monier,  'i^ai  er  nirgenbö 
fräftiger  ift,  al^  in  ber  freien  9?atur.  ̂ er  S^uft  beic  Blumenflors 

l;atte  \id)  mit  ber  unbeipegten  Suft  auf  'i)ie  (^Tbe  gefenft,  unb  bie 
leud;tenbe  Sufeftenmclt  ftral)lte  unb  bli|te  n^ie  Strome  Pon  Q3riOan= 
ten  au§>  ben  bunfeln  <Bä)atkn  be^  t)on  (Saft  ftrogenben  bunfel^ 

glänjenben  l'aube^.  Um  unfer  fleine^  Sagerfeuer  bingeftredt,  \imren 
luir  balb  burd)  bie  nä(^tlid;en  Söalbfänger,  unter  benen  ber  feiner 

G5eliebten  l")orflötenbe  «Spottnogel  fid)  au§5eid)nete,  in  rul)igen  Sd^laf 
gen?iegt  unb  tieften  forglog  bie  legten  glammen  erlofd^en ;  aber  fpät 
in  ber  9^ad;t  fd^redte  un^  ba^  gang  in  unferer  ̂ ätie  furd)tbar  burd; 
bie  ginfterniJB  bröl;nenbe  ©eljenl  Don  Qaguar^  auf,  unb  mit  bem 

Grmad)en  üernal)men  it»ir  ̂ ie  .^uff($läge  flieljenber  $>ferbe.  2öir 
fprangen  nad;  unfern  ̂ l)ieren  l;in  unb  fanben  nur  no($  (E^ax  unb 

3ol;nc^  ©tute,  fdinaubenb  an  iliren  geffeln  rcifsenb,  n>äl;renb  be§ 

^nbianer«  ̂ ferb  unb  t^a^  3}?aultl)ier  2a^ax§  entflohen  iparen  unb 

nnr  3:^ruft^^  Stimme  im  '^l)ale  hinunter  hörten,    ̂ ir  bliefen  fdmell 
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iinfer  geuer  an  xnib  marfen  üon  9Jenem  ̂ olg  barauf;  aber  ber 

Sd^aben  tüar  gefc^e()en  unb  mir  fonnten  fid;er  auf  bon  'i^ertxift 
eine^,  wenn  ni6)t  beiber  ̂ ^iere  rechnen,  ̂ er  9teft  ber  ̂ aä)t 

tmirbe  mad^enb  jugebrai^t,  unb  aU  faunt  ber  STag  graute  unb 

mir  fd^neÜ  unfer  grü^ftüd  §u  un§  genommen  f)atten,  ritt  id),  üon 

^ruft  begleitet,  im  ̂ !)ale  l;inunter,  mäl;renb  3of)n  mit  bem  3n= 
bianer  fid)  beu  bergen  gutoanbte,  um  untere  glüd^tUnge  auf^ufud;en. 

5^ur  Safar  blieb  im  Sager  gurüdf,  ba  i^m  ba$  @ef)en  im  (;ol^en 

©rafe  ju  befd)merlid;  mar.  Qd^  folgte  bem  guge  ber  53erge,  unter 

benen  ein  mit  3wcca§,  baumartigen  5l(oe!§,  riefenl;aften  C^^actugi, 

^almen  unb  9J^imofen  überbangener  '^aä)  ̂ inftog,  unb  (;atte  mo{)l 
eine  l)albe  (Stunbe  geritten,  inbem  iä)  bem  fpürenben  §unbe  nac^-- 

50g,  aU  biefer  auf  bem  meid^en  üon  &xa§>  entblößen  Ufer  'i^ie  gu6= 
tritte  unfereg  9}?ault^iere^  unb  bie  %äi)vte  e\ne§>  Qaguar^  ̂ eigtf, 

metdfie  am  ̂ ad)e  f)inunterfül;rten.  ̂ ^lid^t  lange  barauf  ̂ atte  idf) 

faum  einen  33orfprung  be^  ©ebüfd;e^  umritten,  aU  id)  toor  mir 

im  örafe  'i^a^  3}Jaultf;ier  Safare  unb  auf  i^m  einen  ungel;euren 
Qaguar  erblidte,  ber  §u  fd)lafen  fd^ien,  benn  regungj^Io^  lag  fein 

golbgelber  geftedter  ̂ i5rper  über  baffelbe  f)ingeftredt.  ̂ d)  fü[;rte 

(£§ar  ̂ urüd  in  Vie  ̂ üfdöe  unb  fd)Iid^  mid;  bann  am  53ad^e  l)inunter 

bem  9^aubtf)iere  nä()er,  h\§>  id)  mic^  auf  (Sd^ufemeite  t?on  i^m  gmi^ 
fd^en  einer  Gruppe  alter  SRimofenbäume  öerbarg,  au^  benen  id) 

nad)  bemfelben  ̂ infe[;en  fonnte.  ̂ ie  ̂ üd^fe  auf  einem  niebrigen 

2(fte  auftegenb,  ̂ ieite  id)  mitten  auf  be§  %l)iexe§>  dlMen,  ben  e^ 

mir  entgegenf)ie(t,  ba  e»  mit  bem  ̂ opfe  ttcn  mir  abgemanbt  hei 
bem  9}?aultl;iere  laq,  ̂ d)  feuerte,  ber  Jaguar  fprang  auf,  fiel 

aber  gleid;  5ur  ©eite,  unb  inbem  er  ein  fd)redlid)eö  ©ebrütl  an^-^ 

ftiefe,  fal)  er,  auf  feinen  ̂ orbertagen  ftet;enb,  fid^  im  "^^aU  nad) 
feinem  geinbe  um.  (5r  mar  unfäl)ig,  mit  bem  ̂ intertbeil  aufju= 

ftel)en,  unb  fudl)te  fid^  mit  feinen  ̂ orberf üf-en  nac^  ̂ em  nal;en 
3ßaffer  ju  fd^leppen.  ̂ d)  f)atte  aflermittelft  mieber  gelaben  unb 

trat  an§>  meinem  3^erfted  auf  ̂ ie  ©ra^^fläd^e  l^inau^.  @r  fa^  midb 
nun,  feine  2öutl)  fteigcrte  fid)  mit  jebem  meiner  Schritte,  unb  fid; 

nad^  mir  l;infd^leppenb  fanbte  er  fein  fto^enbec^  &ei)enl  ben  (Sd)o^ 

ber  5Berge  gu.  ̂ i^  auf  eine  furje  Strede  trat  i<^  ̂ u  ibm  ̂ n  unb 
enbete  fein  ̂ ehen  mit  einem  (Scbuffe  bnrdl)  ben  ̂ opf;  bann  ging 

id;  3um  ?,Raultl;iere  l^afar^ ,  beffen  ̂ and)  aufgeriffen  unb  ei)te  feiner 
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S^enkn  aiu]efre|fen  tuar.  3^er  Jaguar  iim^to  es  im  :^aufen  eingeholt 
haben,  beim  auf  feiner  Croupe  faiib  id;  fiele  Sßmibeii,  wo  et  feine 
Tratten  eingefdblagen  (latte. 

^ä)  ritt  nun,  narf)beni  idj  mir  bie  ̂ ant  te^  ̂ Jiaubt(;ier^  ̂ u- 

geeignet  batte,  trieber  nad)  bem  :5ager  gnrnd'  nnb  brad^te  :^afar  bie 
3:ranerbotfd;aft ,  bie  i^n  fd^merglid)  berührte,  ̂ a  biefeo  3)iaultf)xer 

ein  Liebling  bev  ganzen  gamilie  war  unb  beffen  3Ser(nft  if)n  um 

fo  mebr  betrübte,  aU  e§  feiner  grau  angeMrte  unb  immer  im\ 

\l)v  geritten  nnirbe.  Cr^  uuir  aber  nickte  ju  änbern,  ipe6t)a(b  tr»ir, 

t)a  3obn  un^  ber  Snbianer  mit  bem  ̂ ferbe  ̂ urüdget'et^rt  loaren, 
aufbrad;eii ,  um  un^  nad)  ben  (Silberminen  ju  begeben,  l'afar  fat^ 
telte  bas  $ferb  be»  S^^i^ner;:^  unb  ritt  baffelbe,  iüäl;renb  biefer  gu 
guge  itor  un^  t)erfd)ritt. 

9iac^  ettüa  giuei  etunben  gelangten  Wir  in  ben  bergen  lr»irtlid;  ju 

einem  atten  f^erfaKenen  (Stollen,  in  tnelc^en  iüir  etma  fünfzig  (Sd^ritt 
f)ineingeben  fcnnten;  bort  trar  er  aber  eingeftür^t  unb  treiteres 

(Einbringen  unmöglid).  Qu  bemfelben  traren  nod^  eine  ̂ enge  lofe 

um^erliegenbe  ̂ BtMe  Ct^,  unb  üiele  bergleidjen  fanben  tr»ir  aud) 
oor  ̂ em  (Eingange  jiemlid)  tief  unter  bem  9iafcn,  \va§>  un§>  geigte, 

loie  lange  3^it  vergangen  fei;n  mugte,  feit  l^ier  anlegt  gearbeitet 

loorben.  2öir  nal)men  üiel  oon  't^en  (Ergen  mit  un^,  unb  nad^= 

bem  tüir  unc^  't^k  (^egenb  genau  gemerft  unb  aufge^eidjuet  Ijatten, 
vitUn  tüir  nad)  bem  ̂ ^ale  gurüd,  t»on  Qdt  ̂ u  3^^^  S'lotigen  über 

bie  CertUd^feit  mad^enb ,  bamtt  n>ir  ung  fpäter  mieber  bal^in  gurüd^ 
finben  tonnten.  2(uf  unferem  SBege  nad)  §aufe  fül)rte  un^  ber 

Qnbianer  ̂ u  gu^e,  tt)eBl;alb  unfere  ä^tüdreife .  etloas  langfamer  t)on 

ftatten  ging;  inbeffen  langten  toir  ol)ne  ireitern  Unfall  in  ber  $ei= 

matb  an  unb  bxa<i)kn  burd)  "oie  ̂ Radbricj^t  l^om  ̂ obe  be§  frommen 

'IRaultl;ier^  groge  3;'rauer  in  bie  gamilie  Safari,  ̂ er  alte  §err 
mar  feft  entfdiloffen ,  im  fommenben  3al)r  bei  ber  meyicanif(^en 

i}iegicrung  bie  nötl;igen  (Sd)ritte  ju  tl)un,  um  "oa^  Sanb,  tüorauf 
fid)  W  6ilbermine  befanb,  gn  erioerben  unb  bann  bereu  ̂ earbei= 
tung  gu  betreiben. 

Söenige  S^age  nad;  meiner  MMte^v  in  bas  gort  iourbe  id) 
burd;  ben  unern^arteten  ^efud)  meinet  alten  33e!annten  2Barben 

überrafd)t,  ben  xä)  in  langer  3^it  ̂ ^W  gefel)en  l)atte,  unb  ber  er= 
flärte,  er  l)abe  feinem  ̂ [Wangen,  mi(^  nneber  ̂ u  fe^en,  ni($t  länger 
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tinbevftel;en  föunen.  (fr  l;atte  rneift  an  bei*  iüeftlid;eu  ̂ dk  ber 
(SpibiÜeren  cjelebt  unb  mar  auf  jeiiien  gefäf)rli(^en  Qagbjügeu  am 

(^ilafluB  uiib  diio  (Solorebo  bis  gmn  @olf  üon  (Kalifornien  üor= 

gebrnngen.  Sein  niädf^tiger  9tap:pe  tpar  bort  üon  'tien  lpad)e= 
3nbianern  in  einem  (^efedit  getöbtet  tporben,  nnb  nnter  ben  gröB= 

ten  (^'efa^ren  batte  er  fein  eigene»  l'eben  gerettet,  nad;bem  bie 
Söilben  il;n  me(;rere  2ßod)en  anl^altenb  i^erfolgt  l;atten.  2öie  in 
frnf)erer  .3^^^  f^6^^  ̂ ^^^  loieber  fpät  in  ̂ k  ̂ a(i)t  Ijinein  nnb  l;or(^= 
ten  ben  intireffanten  ßrjä^tnngen  biefe^  abentenerlid)en  Tlanne^, 

ber  üon  alten  (fntbel)rnngen ,  ̂ef($tüerben  nnb  fnrd;tbaren  ̂ egeben= 
l;eiten  nid;tg  geioonnen  l)atte,  al^  bie  ßrinnernng  an  biefelben,  nnb 

ber  l}iemit,  al^  bem  einzigen  3^^^^^  für  il)n,  and;  üoüfommen  gn- 
friebengefteUt  irar.  Söie  frnl)er  üerireilte  er  tüieber  einige  2öod;en 

bei  mir,  bann  aber  trieb  e^^  \i)n  fort  an§>  ber  9ftnl;e,  bie  er  nid^t 
ertragen  tonnte,  (rr  fältelte  fein  ̂ sferb,  nm  fein  einfameso  Seben 

nneber  fort^nfejen.  :^eim  (Sd)eiben  mad;te  id;  U)m  nod)  ein  ̂ e= 

fd)en!  mit  einem  ̂ ^aar  ̂ iftolen,  tt)ofür  er  mir  nnenblid)  banfbar 
luar,  nnb  fo  fprengte  er  fort  über  bie  ̂ rairie,  U^  er  am  ̂ origont 

üor  meinen  bilden  i")erfd)tranb.  (^§>  war  ba§  le^temal,  baft  iä)  il)n 
gefel;en  ober  i^on  iijm  gel)ört  habe;  oft  l)abe  iä)  anbere  3äger  be^^ 

SBeftene  nad^  iljm  gefragt,  Heiner  aber  fonnte  mir  £nnbe  r>on  \\)m 

geben,  nnb  fo  tuirb  er  iool)l  gnle^t  'i^a^»  Qn'i^e  gefnnben  l;aben, 
n>el(^ejo  er  gn  iüünfd;en,  §n  fn^en  fd)ien,  ben  einfamen  ̂ ob  in 
ber  Sßilbnife. 

tleununbjtöttHjtgftes  Äopittl. 

2)ie  neuen  2lnfiebler  am  SBelfc^enfluffe.  —  'äbfdneb  Don  2:igev. 

:^afar  nnb  mid^  ijatu  iräljrenb  mel)reren  2Sod)en  bie  ̂ ilnfieb-- 
hing  ber  |)erren  ßliffton,  Tlac  ̂ onnell  nnb  eineg  .gerrn  Sion^ 

befd)äftigt.  :^e|terer  loar  t>on  Georgien  mit  nid)t  nnbebentenbem 

Vermögen  nnb  t»ie(en  Silegern  angekommen,  nnb  bie  brei  jnngen 
i^ente  l)atten  fid;  jufammen  in  ber  5^äl;e  ber  Söitttre  3Bt)ite  am 

2öelfd)enflnffe  niebergelaffen.  2öir  nnterftül^ten  fie  babei  mit  'Jtatl; 
nnb  ̂ l;at,  nnb  in  fur^er  Seit  wax  bort  ein  giemlicb  bebentenbeö 



U'2 ^tM  J-olt)  fertitj,  iiHid)e!o,  ohc\kid)  e^  bafür  fd)cn  fpiit  im  ̂ a\)xc 

war,  ̂ od)  itod;  mit  Wwi'v:^  befät  univbe,  inib  ein  anfolmlidier  @emüfe= 
(garten,  fotrie  bie  nctbigeii  ©eKiulid^ifeiten ,  wo  nod)  i>or  cjanj  furjev 
,3eit  niemals  bie  3lft  an  einen  ̂ aum  gelegt  iporben  uuiv,  ober  ein 

^sfliiij  eine  ̂ urdu*  in  bie  Gvbe  getin'iMt  Kitte,  ̂ ie  brei  juncjen  3)iänner 
ginc^on  mit  X?eib  iinb  (Seele  an  bie  fdnrere  3ivbeit,  ireld^)e  eine  fold)e 
nene  Diieberlaffung  erforbert,  nnb  warm  ben  gan5en  ̂ ag  in  gelb 

nnb  Gnirtou  beldulftigt,  ober  fällten  ̂ olj  im  3SaIbe.  ̂ abei  t»er= 
gafeen  fie  oft,  bag  fe^t  fie  nnb  nid)t  mebr  nnr  an  ber  ängerften 

(^)ren5e  ben  S^ibianern  gegenüber  irobnten,  nnb  entfernten  fidi 

bänfig  nnbeuuiffnet  treit  l^on  ̂ an^^  Bo  5ogcn  fie  nnr  mit  ber 

5(^1  in  ba^  c§ol3  binein,  nm  53änme  3n  bancn,  ober  fie  gingen  nnb 

ritten  obne  alle  T^affen  ioeit  in  bie  ']>rairien  binansc,  nm  ibre  33tild;= 
fübe  nad)  .v>infe  ̂ n  treiben,  ober  ibre  ̂ i^öftiere  5U  boten.  :^afar 

nnb  idi  battcn  ibnen  fd^on  febr  banfige  innloeife  über  biefe  corg= 

lofigfcit  gegeben;  e^^  balf  aber  nidue,  nnb  oft  numn  luir  fie  befnd)= 

ten,  n-^ar  ber  eine  ober  ber  anbere  nnbeioaffnet  non  §aufe  fort. 
5l>äbrenb  luir  in  ben  Jiabren ,  in  toeUten  trir  allein  obne  9iad;barn 

U">obnten,  hei  nnfern  5(rbeiten  im  gelbe  ftete  rnnb  nm  baffelbe 
nnfere  £^nnbe  an  i^etten  befeftigt  batten,  nm  von  ber  9M(;e  an- 

fdileidienber  ̂ nbianer  benad)rid)tigt  gu  nterben,  ioe^l^^^^^  ̂ '^^^^  ̂ '^'^^J 
nnfere  '^nd)fen  entnu^ber  am  ̂ Nflng  ober  nber  bem  dlMen  mit  nn^ 
fiibrten,  pflügten  nnb  arbeiteten  fie  ̂ age  lang  in  ibrem  gelbe, 

of)ne  einen  §nnb  hei  )id  3n  baben,  ober  eine  anbere  3öaffe  jn 
tragen  aU  ibre  §änbe.  Qbre  3[9obnung  \tant>  am  füblicben  Ufer 

bee  glnffe^,  wo  er  iid)  nahe  an  t^ie  ̂ |>rairie  legte,  ibr  gelb  aber 
batten  }ie  anf  ber  nörblicben  Seite  beffelben  im  Söalbe,  ireld)er  fid) 

bort  jiemlid)  breit  an^^bebnte. 

€ie  nurren  alle  ̂ vei  einev  'D^torgen^o  mit  einigen  DJegern  früb3eitig 

über  "oen  gln^  gefabren,  um  im  gelbe  ben  gn  ̂idjt  anfgegangenen 
i^iai^  bnrd)  5hh53ieben  ber  nber3äl;ligen  ̂ ^^flansen  3n  lid)ten,  n-^eld^e 
5(rbe{t  man  gern  früb  DJlorgenv  i^ornimmt,  ba  man  iid)  t^ahei  beftän= 
big  hiidcn  muH,  Wav  hei  bod^ftebenber  Sonne  febr  angreifenb  nnrb. 

3(lle  brei  hatten  ibre  GHnoebre  mit  iid)  in'§>  gelb  genommen  nnb 
fteHten  biefelben  3ufammen  an  bie  (E"in3äunung,  ba  e^5  i^men  jn 
befd)UHn-lid)  u\ir,  fie  anf  bem  ̂ Mden  mit  ]id)  3n  tragen.  Sie  folg-^ 

ten  nun  uoboit  einanber  ben  '"Heiben  be^^  anfgegangenen  i^iaife«?  r'on 
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einer  ̂ eite  be§  gelbem  5ur  aiibern  unh  iidt^erten  fid;  unebcr  bein 

^vfa^e.  Wo  fie  i^xe  Söaffen  l^tnöeftellt  f)atten,  al§  :plö|lid^  mie  eine 
bunfle  :^ati>iiie  einige  fünfzig  Jjnbianer  mit  ibreni  £rieg^gel)enl  über 

't)k  ßingctunnng  auf  fie  ̂uftürgten  nnb  über  fie  {verfielen.  Sin  gludjt 
\mx  fein  (^ebanfe,  ba  bie  Sßilben  fie  nniringt  f}atten,  el;e  fie  fi(^ 

iioni  erften  Bd)xeden  erholen  fonnten.  (^egentüel;r  mar  ebenfo  un= 
möQiid),  ba  fie  gang  unbelraffnet  haaren,  ireg^alb  fie  hie  einzige  5lu^= 
ficbt  auf  Rettung  in  ber  Q3arTnl;er5ig!eit  ber  Jlannibalen  erblidten  nnb 

fid^  i()nen  ergaben.  ®ie  beiben  9f^eger  tüaren  zufällig  nod;  an  ber  an= 
bern  €eite  bec>  gelbem  gen^efen  unb  beim  erften  2(nblid  ber  Söilben 
über  bie  Gingäunung  in  ben  2öalb  gefprungen,  um  fid)  burd;  bie 

glud)t  in  beffen  ̂ unfel  gu  retten;  fie  batten  nod;  im  Hmbliden 

gefe(;en,  baJB  jeber  ber  brei  jungen  :^eute  Don  einem  i^aufen  3n= 
bianer  umringt  it»ar  unb  biefe  iljnen  bie  .^äube  auf  bem  dlMen 
gufammenbanben.  €ie  rannten  burd;  ben  äöalb  nad;  bem  ghiffe, 

burd)fd)lrammcn  benfelbcn,  unb  in  ben  2öol)nungen  angefcmmen, 

fprangen  fie  mit  ben  übrigen  S^Iegern  auf  bie  nid)t  befd;äftigten 
Ererbe  unb  ̂ aultf)iere,  ftofjen  mit  ber  gröfsten  (Sd;neliigfeit  nad) 

(Süben  burd)  "oie  ̂ rairien  unb  famen  entfeljt  unb  l)alh  §u  ̂obe 
gecingftigt  ücr  Sonnenuntergang  hei  mir  an. 

^ie  (Sd)reden^nac]^rid^t  hxadjte  meine  gange  Dlieberlaffung  in 
5(ufregung;  iä)  fanbte  fogleid)  einen  D^eger  gu  Safarc^  lieg  iljnen 

biefelbe  mittl;eilen  unb  fie  gugleid^  bitten,  fid;  gur  ̂ Serfolgung  ber 

jubianer  unb  gur  möglici^en  ̂ )fettung  ber  beraubten  fo  balb  al^ 

möglid)  hei  mir  eingufinben,  mä^renb  Weläjex  S^it  wix  unfere  33or- 

bereitunc^en  gur  fofortigen  3lbreife  trafen.  Qd^  liefe  fd;nell  3Runb^ 
toorratl;  ruften  unb  auf  ein  9}taultt}ier  paden,  tüelc^e^  biejimal  ber 

treue  ̂ aä  niäjt  tvax,  ha  er  burd;  ben  ®rud  eine§  fd;led;t  aufge= 
legten  Sattels  einen  iimnben  dlMen  belommen  l;atte;  bann  tüurbe 

(nnreid)enb  3}?unition  bingugefügt  unb  rafd;  gu  Slbent)  gegeffen,  tüo- 

mit  mir  faum  gu  (Enbe  maren,  al^  unfere  greunbe  t)om  3}Iuftang= 
ftuffe  ad)t  Wann  t)od;  über  bie  ̂ rairie  gefprengt  lamen,  üon  bem 

alten  :2afar  felbft  angefül;rt ,  ber  geuer  unb  glamme  mar  unb  trol^ 

bem  Süngften  unter  unö  '^adje  fd;naubte.  5luger  3:;iger,  ÄDnig:= 
ftein  unb  Slntonio  begleitete  mid;  nod^  einer  meiner  Goloniften, 

:^ambert,  unb  balb  trieben  mir  unfere  3:biere  in  möglic^fter  (?ile 
burd)  ben  buuMu  2ßalb. 



^iger  tü[)rte  unfern  3^0/  ̂ ^^  f^^/  f'^  ̂^^^'9^  ̂ "^d)  ̂ ^^'  ̂ Dionb 
leuditete,  im  3:;rabe  fortbemegte,  bann  aber  in  (Schritt  fiel  unb 
liegen  9)lorgen  t)\e  tjerlaffenen  äßof)nungen  ber  beraubten  erreichte, 
äöir  ertrarteten ,  ba§  bie  Qnbianer  bie  ̂ ebäube  niebergebrannt 

bähen  n^ürben,  fanben  fte  aber  nntoerfel)rt,  wa^  un§  geigte,  mit 

ii>eld;er  @ile  fie  mit  i()rem  ̂ J^aube  gef(o()en  fepn  mußten.  28ir  ritten 
burd^  ben  glufe  in  ben  2Balb  unb  fanben  bort  balb  ben  ̂ (a|,  föü 

^k  3Bilben  i^re  befangenen  über  bie  ßin^unnng  be»  gelbeso  ge- 
t)oben  unb  nad;  beffen  nprblid)en  (£nbe  gefül;rt  {;atten.  S)ort  fan= 
ben  tr»ir  hie  (Spuren  fet;r  melex  ̂ ferbe,  iüeld^e  flüchtig  nad^  9?orben 

ben  bergen  gugeeilt  n?aren.  3:iger  unterfucbte  alle  3^id[;en  fe()r  auf= 

merffam  unb  ftieg,  nad^bem  ir»ir  et\m  eine  (Stunbe  lang  biefer  @pur 
gefolgt  iüaren,  r)om  ̂ ferbe  unb  fud}te  gebücft  im  ©rafe  umljer. 

'J^id^t  lange,  fo  ftredte  er  feine  2lrme  unb  ausgebreiteten  ginger 
nad;  D^orboft  unb  9Jorbir>eft  unb  t^eilte  mir  gugleid),  inbem  er  nad} 
biefen  9iid^tungen  tüinfte,  mit,  baß  bie  t>on  un^  Verfolgten  fid) 

bier  getrennt  unb  in  fleinen  Slbtt^eilungen  t)erfd)iebene  2ßege  einge- 
fd)lagen  Ratten,  \va§>  and)  id;  nad)  genauer  Unterfudjung  bemerfen 

fonnte.  ̂ d)  fragte  ̂ iger,  toaS  iüir  t!)un  foKten,  er  aber  lachte, 
unb  inbem  er  feine  au!§einanber  gebreiteten  Irme  mieber  vereinigte 

unb  mit  beiben  Rauben  nad;  DfJorben  toieS,  fagte  er,  in  gtoei  ̂ agen 
mürben  bie  Qnbianer  jenfeitS  ber  53erge  inieber  aUe  gufammenfommen. 

3Bir  folgten  nun  einer  (2pur,  n.")e(d)e  fid)  auf  einem  ftar!  auS^ 
getretenen  ̂ üffelpfabe  F)in§og,  unb  erreid^ten  SlbenbS  üor  Sonnen; 
Untergang  einen  ̂ la^  in  einem  mit  einzelnen  gelfen,  53äumen  unb 

©ebüfd^en  het)edten  %\)aie,  \veld)es>  x>on  heihen  Seiten  üon  fteilen  ̂ ^er^ 
gen  eingeengt  iüurbe.  §ier  ̂ ielt  ̂ tger  auf  einmal  an  mit)  fprang  oom 

^Pferbe.  3d;  ritt  gu  i{)m ,  unb  er  geigte  mir  auf  t^en  nadten  Steinen, 
ha^  mehrere  ̂ ferbefpuren  hen  ̂ ^fab  üerlaffen  l;atten  nnt>  linU  ah  im 
3:l)ale  l;inaufgegogen  lr>aren.  ©r  geigte  mir  me\)xexe  frifd;  umgen)or= 
fene  fleine  Steine,  bie  t>on  t>en  ̂ ferbefüfjen  umgeftogen  maren, 

unb  auf  ben  Steinfcbid^ten  "oie  Btxid)e  i^xex  .pufe,  Xoie  andj  l)ie  unb 
tia  ein  gertreteneS  33latt,  einen  gequetfd^ten  C^raSf;alm.  6r  folgte 

nun  gu  guJBe  aufmerffam  biefer  Spur  unb  hat  mid)  iljm  gu  folgen, 
iüäl)renb  er  ben  anbern  loinfte,  auf  bem  ̂ fabe  gu  l)alten.  (einige 

taufenb  Sd;ritt  loeit  ioanb  fid;  t)ie  gäl)rte  ganfd;en  ben  Steinmaffen 

hin  unb  bor ,  bis  mir  ibr  folgenb  einen  großen  (^raepla^  erreid^teit. 
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an  bcffen  anberer  Seite  lx>ir  bei  einer  Ünelle  bie  Spnren  einev 

au^gelüfd^ten  gener^  fanben.  ̂ iger  (nirfte  )\ä),  nai)m  ein  t»er= 

fol^lte^  (Stiicf  |)o(3  üoni  ̂ oben  anf  nnb  geigte  mir  bnrd^  D^teiben 

mit  ben  gingern,  'oa^  bie  ̂ o(;le  nod^  nafe  fet)  nnb  befel^alb,  ba  fie 
offen  an  ber  Sonne  gelegen  Iiatte,  üor  nid)t  langer  Qeit  an^gelöfd^t 
)ei;n  mufete.  Qv  bat  mi^  nnn,  nnfere  Hameraben  l;ierf)er  gu  rnfen, 

bamit  tt>tr  nnfere  mxiben  ̂ l^iere  bier  ctvoa§>  rn(;en  lieJBen  nnb  nn^ 

felbft  erholten.  3d^  ritt  §n  iE)nen  f)in,  nnb  aU  iüir  jn  ̂iger  äu= 

rücffamen,  geigte  er  nn«  l^inter  ber  Ouelle  ben  6(^la(^tplag ,  anf 
tt)el(^em  einer  ber  nnglncflid^en  ̂ eranbten  fein  Seben  befd&loffen 

{;atte.  5tnf  einem  großen  platten  geleftitcf  fallen  tüiv  eine  äRenge  ge= 
ronnenen,  I;alb  getrocfneten  ̂ Intee,  nnb  f)inter  bemfelben  lagen  ̂ k 

Gingen)eibe  eines  9}?enf($en.  Hm  't^en  Stein  t;ernm  fanben  toir  bie 
dritte  t>on  Stiefeln  mit  2lbfä|en,  bie  tt»abrfd;einli(^  bem  ©emorbeten 
angehört  nnb  bie  einer  ber  Kannibalen  angezogen  l;atte.  Unfere 

SBntl)  gegen  biefelben  mar  fc^recflic^,  nnb  gern  märeti  tüir  il^nen, 

ol)ne  5U  raften,  treiter  gefolgt,  Ijätten  nnfere  Xi)iexe  un§  no(^  tragen 

fönnen;  fie  tüaren  aber  §n  mnbe  nnb  bebnrften  fel)r  ber  '^utte. 
2ßir  nal)men  nnfer  5lbenbbrob  §n  nn^  nnb  fd^liefen  U§>  hir^  nor 

laQe,  frnbftiicften  fd;nell,  nnb  mit  bem  erfcl)einenben  3:age^lic^te 

folgten  füiv  lieber  ber  Spnr  anf  bem  ̂ fabe,  tr>eld)en  n^ir  Slbenb^ 

t)orl)er  t)erlaffen  Ijaüen.  Dl)ne  länger  §n  raften,  al§>  nütl)ig  trar, 
ritten  \ioix  irä^renb  be^  gangen  ̂ age^  fd)arf  toormärt^  bnrd^  bie 

nnn^egfamften  Strid^e  ber  St.  Sabagebirge  nnb  errei($ten  Slbenb'^ 
bie  ̂ rairien  an  il)rer  nörblid)en  Seite,  tr>o  fid^  biefelben  an  ben 
öftlic^en  2lbl)ängen  ber  ©ebirge  l)inanf3iel)en,  bie  t)a§>  ̂ nereotljal  im 

Often  begrenzen.  ̂ 06)  immer  maren  tr>ir  anf  berfelben  Spnr,  bie 
auö  fnnf  bi^  fe(|^  ̂ ferben  beftanb,  nnb  naljmen  nnfern  3:^ieren 

il)re  33nrben  ab,  aU  bie  Sonne  f(i)on  lange  l)inter  't)en  ©ebirgen 
t)erf(^n)nnben  n^ar  nnb  ̂ iger  nid)t  länger  bie  Spnren  erfennen 

fonnte.  3öir  maren  fel)r  fd^arf  geritten,  fo  ba§  nnfere  ̂ ferbe 
fanm  t>a§>  gnte  gntter  anxni)xen  n^oHten,  ba^  il)nen  l)ier  geboten 

inar,  nnb  fanm  maren  fie  im  naiven  '^aäi)e  getränft,  aU  fie  fid} 
tiefat^menb  in  ba^  ̂ xa§>  ftredten  nnb  einfd^liefen.  3öir  banden 

feines  berfelben  an,  nm  fie  fo  menig  aU  möglich  am  (trafen  gn 
l;inbern,  fobalb  fie  anffteljen  irnrben,  erhielten  aber  n^ä^renb  ber 

gangen  9f?ad^t  ein  gnte^  gen  er  nnb  fteUten  einen  Soften  au^. 
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3)Zit  ̂ age)?anbrud;  traten  \mv  fd)0)i  ipieber  untenueg«  unb 
eilten  Seiger  nad;,  ber  nti^  am  gnf^e  ber  Gebirge  l^infnl^rte.  ©egen 

WditaQ  bnrd^ritten  ir>ir  änes^  ber  (SJetiiäffer,  Jüclc^e  bem  (Eolurabo, 
ber  bnrd)  ̂ eya»  fliegt,  gnftrömen,  nnb  fanben  im  Sßalb  an  feinen 

Ufern  ein  t)erlaffeneg  l^ager ,  au§>  bem  bie  glie{}enben  fid)  nod)  nid^t 

lange  entfernt  ̂ ahen  fonnten,  ba  bie  t)on  't^en  ̂ ferben  vertretenen 
^üfd^e  nnb  Kräuter  nod^  nidjt  troden  getüorben  ix»aren.  2öir 
tränften  nnr  bie  ̂ ferbe  nnb  trieben  fie  bann  iineber  üorlüärt^^ 

benn  3:iger  glanbte,  iüir  mngten  bie  Qnbianer  nod^  l;ente  ̂ benb 

einladen,  ha  bie  ̂ ferbe  miibe  fei;en  nnb  bie  giiiBe  nic^t  mel^r  ̂ od)  üom 
^oben  anfl;öben.  SDer  Slbenb  fam,  nnb  in  ber  gerne  tauchte  lieber  ein 

^0(^tDalb  an^  ber  @ra^flä($e  üor  nn^  anf,  ben  tüir  mit  ber  5)unM= 
l)eit  erreid;ten;  aber  nnfere  geinbe  traren  tneiter  gebogen,  nnb  lüir 
mußten,  iüeil  mir  \i)xe  ©puren  nid;t  mel^r  erfennen  formten,  n}ieber 

anl;alten.  Unfer  gül;rer  tiertroftete  un^  auf  morgen  unb  fagte, 
länger  fönnten  iljxe  ̂ ferbe  nid;t  ausljalten.  Qnbeffen  ritten  irir  tüieber 

ben  gangen  ̂ ag,  o^m  t»on  't)en  Q^bianern  ei\m§>  gu  erbliden,  aU 
bie  gäl;rten  il)rer  3:^iere.  ©egen  (Sonnenuntergang  gogen  tüir  aber= 

mal^  in  einen  §od;iDalb,  in  bem  ioir  ein  fliegenbe^  Sßaffer  ertoax- 

ten  burften;  balb  f)ielten  toir  and;  an  "oen  Ufern  beffelben  unb 
bemerften  an  ber  anbern  ©eite  ben  legten  Sagerplag  ber  Qnbianer, 

benn  mel)rere  il)rer  geuer  brannten  nod),  unb  ̂ iger  fagte,  fie 

meinten  jegt  aufeer  @efal;r  §u  fet)n  unb  toerben  nid;t  meljr  fo  rafc^ 

reiten.  2öir  überfd)ritten  ben  ging,  um  t>om  i^erlaffenen  Sager 
unferer  geinbe  Q3efig  gu  nel)men,  aU  faum  brüben  angefommen 
3^iger  mir  rief  unb  nad^  einem  nii^t  fel)r  ftarfen  ̂ auni  mit  l)eller 

glatter  9iinbe  Ijingeigte,  beffen  unterer  4:]j)eil  mit  33lut  gefärbt  tüar. 
©r  fagte  mir,  bort  fei;  lieber  einer  ber  Söeifeen  gefd;la(^tet  Sorben, 

hie  SBilben  l)ätten  il)n  bort  angebunden  gel)abt  unb  naä)  i\)m  mit 

Pfeilen  gefd^offen,  oon  bereu  ©pigen  bie  Sftinbe  be^  ̂ aume^  eine 
3}?enge  ©puren  trug.  3n  ber  gi)l)e  eineg  3Ranneg  tpar  ber  ©tamm 

gang  mit  ̂ lut  befpri|t,  unb  barüber  fanben  nnr  einen  tiefen  @in= 
fd^nitt ,  ber  üon  einem  3:^omal)an)f  l;ergurül)ren  f d)ien,  ® ie  Qnbianer 

fd)ienen  fid^  l)ier  lieber  fämmtlid^  bereinigt  gu  Ijahen,  ba  eine 
SJJenge  geuer  ijiex  gebrannt  fiatten  unb  ber  gertretene  ̂ oben  auf 

ei:ie  große  ̂ Ingal^l  ̂ ferbe  l)inn}ie0.  2öir  Sllle  beftanben  bar  auf,  fo^ 
fort  meiter  ,^u  reiten,  aber  ̂ iger  bedeutete  ung,  e^  fei)  nnmoglid)/ 
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ber  (S^ur  §u  folgen ,  unb  leidet  föntiten  iinr  biirdi  llc(>erreiteii  ber^ 
felbeii  fef)r  mel  3^it  oerlieren  unb  e^  ben  2öilben  riiöglid;  mad^ett 

gu  entnommen. 

Unferc  Ungebulb  war  aufs  .»pcd^fte  geftiegen,  SlUes  tr»ar  gum 
Stufbrud;  fertig,  aber  e^  tüar  nod^  gu  bunfel;  iuir  ftanben  hei 

unfern  grafenbeu  ̂ ^ieren  unb  5äf)(ten  bie  9)iinuten ,  bis  ba^  ̂ age^= 
lidfit  erfd)ien  unb  un^  U^ieber  hk  Spuren  unferer  geinbe  fefjen  liefe, 

^ann  ging  es  rafd^en  (gd^ritte^  üorn^ärts,  unb  mit  greuben  he- 

grüßten  mir  jebe»  ®idid;t  toor  ung,  ba  wir  I;offten,  bort  bie  ̂ anni= 

balen  gu  finben  unb  l^a^»  ̂ lut  unferer  greunbe  an  if)nen  rä($en 
5U  fönnen.  5^0(^1  oft  rourbe  unfere  Hoffnung  getäufd;t,  unb  bie 
©onne  neigte  iid)  ben  meftlidien  ©ebirgen  gu,  aU  Wir  noc^  immer 

unfere  tobtmüben  ̂ l^iere  antrieben,  bcr  (Spur  ber  Qnbianerpferbe 

gu  folgen,  bie  unmöglid}  mei)x  treit  oon  um  fepn  fonnten,  \va§>  i^r 
Jünger  auf  beut  ̂ fabc  beutlid;  geigte.  SSieber  blidte  oor  un^  ein 

2ßalb  über  bie  &xa^\iäd)e  berüber,  ber  nod;  fo  fern  toar,  'i^ai  trir 
t^n  ntd;t  toor  ber  5Dunfelf)eit  gu  erreid^en  l)offen  fonnten.  3:iger  fagte 

mir,  entn.")eber  müßten  tr>ir  fel)r  rafd)  reiten,  um  noct)  bei  ̂ age!c= 
lid^t  bort  angulommen,  ober  bieffeit^  liegen  bleiben  unb  erft  mit 

^ageeanbrud)  un^  bem  2ßalbe  nabern,  ba  iinr,  menn  wir  in  ber 

3^ad;t  auf  bie  SBilben  ftiefjen,  5U  fel;r  gegen  fie  im  9^ad)tl;eil  iDären. 
2ßir  entid)loffen  uns  für  Grftere^  unb  nal;men  bie  legten  Jlräfto 

unferer  ̂ ^iere  gufammen.  Unter  (Spornen  unb  ̂ eitfc^en  ging  e^^ 
je|t  üorUHiits  im  ̂ rab  unb  im  ©alopp,  al»  h}ären  tüir  fidler, 

unfer  Qiel  Ijeuie  nodi  §u  erjagen,  (riner  unferer  greunbe  voax 

mDglid)ertr>eife  burd;  einige  2)iinuten  rafd)eren  O^eiten^  nod)  §u  retten, 

n)ejsl)alb  toir  bie  33efc^n.ierben  unb  Sd^mcrgen  unferer  ̂ ferbe  nid)t 
ad^teten.  2öir  rüdten  fc^nell  bem  Sßalbe  naiver,  aber  aud)  bie 

Sonne  fam  an  ben  53ergen  an,  hie  balb  i^re  langen  Bd)aiten  über 
bie  (Jbene  auebreiteten.  ^a§  £anb  t>or  uns  tüurbe  unebener  unb 

toar  mit  großen  gel^ftürfen  beredt,  unb  l)ie  unb  "oa  erl;üb  fid; 
eine  einzelne  ©ruppe  t)on  Räumen  unb  (^ebüfd;en,  n)äl)renb  ber 

^odjmalb  iüol;l  nod;  eine  ̂ albe  Stunbe  entfernt  fepn  mod;te.  3e 

büfterer  e^  ipurbe,  befto  fd^ärfer  ritten  n)ir,  unb  im  (Galopp  fpreng= 
ten  mir  burd;  bie  gelsftüde  auf  eine  ©ruppe  junger  Qid)en  gu, 

ioobei  3:iger  giemlid)  lueit  un^  oorangeeilt  mar.  Um  einige  gelfen 

galoppirenb  fal)  id)  plö|li^  feinen  (Scbeden  gurüd  auf  uns  gulommen 
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inib  in  ber  ̂ auiiigvuppe  (;arten,  bie  mx  in  n^enigen  SJtinnten 

crrcid)ten ,  wo  voix  üon  3:iger  bie  '^a6)x\d)t  erbielten ,  bafe  bie  2öi(= 
ben  nid^t  weit  t>on  bier  am  faWn  bieffeitigen  Ufer  eine^  glnfi>:> 
f  (^liefen. 

^ie  Slufregnng  nnter  nn^  \vax  furd;tbav;  üor  (^ifer  ̂ itternb 

banben  Wix  unfere  banipfenben  ̂ ^iere  unter  ben  jungen  ßi(j^en  an 

Ue  langen  ̂ efte,  fterften  unfere  ̂ attelpiftolen  gu  un^  unb  fdiritten 

nun,  Slntonio  bei  ben  ̂ f erben  gurücflaffenb,  ftumnt  unb  geräufd^= 
\o§>  \)intex  ̂ iger  l)er,  na($bem  ir>ir  au^ema6)t  Ratten,  baJB  icf)  ben 
©ignalfd^ufe  §um  aEgemeinen  Singriff  geben  foUte.  S)er  3Ronb  ftanb 

^od)  am  ̂ itnmel,  leud)tete  jebod^  nur  fd)rt>a($;  inbeffen  tr»ar  ba^ 

!Jage5li($t  no($  nid)t  gang  getrid^eu,  al^  mir  5tinfd)en  ̂ en  (Stein= 
ntaffen  ̂ exau^  an  eine  Heine  .gö^e  gelangten,  über  welä)ex  wix  an 

mekeren  (Stellen  fauni  fid)tbare  ̂ aud;n)ölfc^en  auffteigen  fa^en. 
3öir  breiteten  un^  l)ier  in  eine  lange  2ink  an§>  unb  frod^en  tief 

gebüdt  am  Slb^ange  l;inauf,  roobei  un§  immer  einzelne  uml)er{ie= 
genbe  Steine  bedten.  3e|t  famen  ir>ir  auf  ber  §öl)e  an,  unb  auf 
breigig  ̂ d]xitt  üor  un^  lagen  bie  SBilben  nal)e  beifammen  um 
mel)rere  ̂ ol)lenfeuer  l;erum.  STobtenftiUe  rul)te  auf  ber  nod;  matt 

erleud}teten  ©egenb,  bie  nur  burd^  bas  9taufd)en  be^  pfeilfd^nell 

über  gelfen  ftürgenben  gluffe^,  an  beffen  breigig  gu§  l;o^em  Ufer 
bie  Söilben  lagen,  unterbrod)en  umrbe.  ®ie  ©lutl;  ber  ̂ ol)lenfeuev 

n^arf  einen  bunlelrotl)en  (Bdjein  auf  Ue  braunen  Körper  ber  uml)er= 
liegenben  Snbianer,  genug  um  fie  uns  beutlidber  §u  geigen,  tt)äl)renb 

toon  oben  ):)exab  "oa^»  2id)t  be^  3J?onbe^  ba^  .^orn  auf  unfern  ̂ üd)= 
fen  beleud^tete. 

3ll(e  unfere  ̂ fiö^xen  waxen  bereite  auf  bie  Sßilben  gerid;tet  unb 

voix  l)örten  unfere  l^ergen  fd)lagen,  n)äl)renb  jene  bie  ibnen  na]f)enbe 

'3iaä)e  nid(it  abnten  unb  gröBtentl^eil^  fd;on  bem  Scblaf  in  bie  5lrme 
gefunden  n?aren.  ̂ ie  fräftige  tooEe  ̂ ruft  einee  ber  Kannibalen 

mürbe  gerabe  üor  mir  l"»om  Äol)lenfeuer  beleud[)tet,  uulbrenb  er  ben 

Ko)?f  auf  feinen  red)ten"2lrm  geftügt  t}or  fid^  in  t)ie  ©lutl;  blidte. 
^a§>  £orn  meiner  ̂ üd^fe  rul)te  feft  auf  feinem  ̂ ergen,  ale  id;  ben 

Brüder  berfelben  ab^og  unb  ba§  53lei  nad;  bem  Qid  fdileuberte. 

3n  bemfelben  Slugenblid  !rad}ten  bie  33üd()fen  aller  meiner  ̂ ame- 
raben,  unb  gleid;  barauf  entluben  \i6)  unfere  gmeiten  :SL^äufe  unter 
bie  auffpringenben  Söilben,   bie  einen  5lugonbIid  ibr  c^rieg^Hiefd[)rei 
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ertönen  üe|3eu,  i^auii  aber  unter  bem  ̂ ^ecjeu  unferer  ̂ Uftolen^  uub 

)Hev>olt>erfngeln ,  in  ̂ rotster  'Isertuirrnnc;  mit  unnienfcl)nd)eni  (^khnil 

f(iel)ent) ,  fid^  Don  ben  (;ü()en  fteilen  Ufern  t)innnter  in  "ok  tobenben 
?5rntl)en  [türmten.    3n  ̂ i^f^r  matt  beleud^teten  (Scene  ber  3ßut()  nnb 
be^  (Sd)recfen§  n^ebte  baf§   fange  rotb  nnb   mei^   geftreifte  feibene 

^ud)  üon  3riger!c  ̂ ?cpf ,  bie  breite  klinge  feinet  f4)tr)eren  3agb= 
meffers   blil^ie  in  feiner  &ted;ten,  feine  geOenbe  (Stimme  bonnerte 
ben  Kannibalen  t)a§>  (Sd)Iad)tgefd;rei  ber  ̂ elairaren  in  Vie  0(;ren, 

unb  gleid;  nacb  bem  erften  Sc^nffe  flog  er,  feine^3  9uimeng  umrbig, 
tt»ie  ein  ̂ iger  gmifd^en  benfelben  bernm  nnb  trug  ben  3:ob  in  i(;re 
9^eif)en.     Sind)  ̂ ruft  batte  feineu  gen^o^nten  @eI;orfam  üergeffen 
unb  ri^  einen  ber  2öilben  an  ber  Kebfe  gu  Robert,  nac^bem  ein 

^fei(  beffelben  bem  ̂ uube  in  bie  Keute  gefaf)reu  ix»ar;  er  tobtete 

ii)n  in  Ujenig  SRinuten  uub  gog  if)n  bann ,  feine  3But^  an  i^m  aus- 

(affenb,  im  ©rafe  ̂ in  unb  f)er.    3^^  furger  Qeit  Wax  "t^a^  6d;rad^t= 
felb  t?on  geinben  geräumt,  btö  auf  jtreiunbjirangig  l^obte  unb  35er= 
umubete,    bie  fie  gurüdgetaffen  batten,    ioeld^e  (entere  3;;iger    mit 

bem  ̂ toma^aU)!  fd)neü  in  't)[e  9kit)en  ber  erfteren  fd)idte.    Krad;  — 
frad;  f(og  feine  Streitayt  üon  Sd;äbel  ̂ n  Sd^äbel  unb  trieb  mit 

jebem  :Q\eh  eine  Seele  au^  i^rer  irbifd;en  2Öol)nung,  tuorauf  er 

mehreren  i^on  ibm  im  Kampf  (5)etöbteten  'i^cn  Scalp  t»om  Kopfe  50g. 
Kaum  n»ar  ha^:-'  (^efe($t  toorüber,   als  eine  befannte  Stimme 

meljrere  unferer  Flamen  rief,  nameutlii^  Safars,  t)en  meinigen  unb 

ben  3:;iger^.   Sie  fam  etwa^  feittüärt^  t>om  :^ager  l^cr  unb  tönte  nur 

iä)\vad)  5u  ung  Ijerübcr.     2öir  fpraugen  nad;  ber  9fiid;tung   l)in 
uub  fal)en  ̂ u  uuferm  freubigen  C^ntfeljen   Tlac  ̂ onnell  an  §än= 

t^en   unb  giißeu    gebunben   binter  einem  gelsftüd  im   G5rafe   lie-- 
gen.     Sd)nell  waren  feine  ̂ aube  gelöst,  er  toar  aber  nid;t  im 

Staube  aufpftef)en;   unr  trugen  ibn  nad)  bem  näd;ften  geuer  l)in, 

fachten  c§>  gur  bol;en  glamme  an  unb  fal;en  nun  'i^ie  tobtenäl)nlid}e 
@eftalt  unfereg  armen  greunbe^,  ber  feit  feiner  ̂ efangennel)mung 

fd)on  taufenbfad;en  ̂ ob  au^geftanben  unb  feine  beiben  Kamerabeu 

beneibet  batte,  bafe  fie  )oon  il)rer  dual  erlöst  iporben.    ©r  toar  fo 

matt,  ba§  er  fic^  nid;t  im  Si|en  aufred)t  galten  fonnte.    ̂ ie  greube 

über  unfer  ßrfdieinen  unb  bie  Slngft,  t^a^  tüir,  ol)ne  i^n  gefuuben 

3U  l)aben,  iüieber  abgieljen   möd^ten,  liatk  il)m  bie  Kraft  gegeben, 

feine  Stimme  gu  un^  l)erüberpfenben ;  aber  ie|t  trat  um  fo  größere 
'^Ivniant',   S^ifl^'  mit  ?)icifeabentciicv.  29 
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(vr|c()laffinui  ein,  unb  er  tonnte  iiUfc  fanm  bebeuten,  baß  mir  ibm 
3Öaf|er  cjeOen  füllten.  Xcv  frifd}e  ̂ rnn!  iunrbe  il;ni  gereid}t,  bann 

lecjten  luir  il;n  auf  ein  fon  ̂ üffelbänten  bereitetet  \^ager  iinb  iiBer= 
liefen  if)n  beiii  6($laf,  ber  it;ni  mit  beiu  ̂ eix)ugtfet)n ,  bag  er  fid) 

gerettet  unter  feinen  greiinben  befanb,  lDof)Itl;ätiger  \mv,  a\§  alk§ 

Slnbere,  \m§>  wir  um  Ijätten  bieten  fönnen.  S)ag  groge  gener 

beleud;tete  bie  g(äd;e  um  im^^  l;er  iinb  geigte  bie  Dpfer,  tüelc^e  h}ir 
bem  .^lut  nnferer  grennbe  gebrad;t  f;atten;  iDeiter  (;in  befc^ien  e^ 
W  groge  Qaljl  ber  faft  gu  STobe  gerittenen  ̂ ferbe  ber  ̂ nbianer, 

non  benen  bie  meiften  an  if)re  :^affD^  angebnnben  im  ©rafe  glinf^en 
ben  großen  Steinen  nml)erlagen.  Dbgleid;  unr  nun  feinen  Hebern 
fall  t)on  Betten  ber  entf(o!)enen  äöilben  befürd;teten,  toon  benen 

obne  3^"*^^^^  ̂ ^^'^^  ̂ W^  ̂ '^^  ̂ ^^'^^  ̂ erunterftürgen  über  "i^a^  f)D(;e 
Ufer  in  ̂ ie  über  groge  gelsblöde  f(^äumenben  glntl)en  gefunben 

l;atten,  unb  \veld)e  and;  feine  Söaffen  mel)r  befafeen,  um  ung  ge= 
fäl)rlid)  irerben  gu  fönnen,  fo  ftellten  nur  bod;  gu  beiben  Seiten 

be^  2ai]ex§>  am  glnffe  "^aäjen  ang  unb  ma(^ten  groge  geuer  an,  um 
namentlid)  bie  ̂ ferbe  ber  ̂ nbianer  überiDad;en  §u  fönnen,  ta  e§> 

fel;r  ir)al)rfd)einlic^  \vav,  baf3  biefe  ̂ ^erfud)e  mad;en  lüürben,  gegen 
SJiorgen,  nai^bem  ber  DJIonb  untergegangen,  fid^  iljrer  ̂ ferbe  iüieber 

5U  bemä($tigen.  Unfere  eigenen  Z^iexe  han'i^en  wir  gan§  in  nnferer 
9läl)e  in  ba§  ̂ ra^c  unb  gaben  ung  bann  abired;felnb  ber  9hi^e  l;in, 
fo  üiel  e^  bie  2lufregung,  in  ber  tnir  ung  befanben,  geftattete. 

!l)er  9}iorgen  bxa^  an,  D^ne  baf]  wix  geftört  Sorben  iüären, 

unb  mit  3unel;menber  .geüigfett  begannen  Wix  nun  erft  ̂ a§>  @c^la(^t= 

felb  gu  überbliden  unb  'i)ie  ©ingelljeiten  be^  ̂ sorgange<o  fon  geftern 
gu  erfennen.  ®ie  2öilben  iDaren  ein  Stamm  ber  3}^e^caliero§ ,  unb 

gtrar,  wie  mir  fpäter  in  Grfal;rung  brachten,  berfelbe,  ber  üor  eini= 
gen  3}?onaten  ben  Eingriff  auf  Ue  WütWe  2Sl;ite  gemacht  ̂ atte. 

Unter  ben  3:'obten  mar  and;  i^r  .Häuptling,  unb  gmar  gufäHig 
burc^  bie  erfte  i^ugel  gefallen,  meld;e  nac^  \t)nen  abgefd;offen  morben, 
ma§  mol;l  eine  .§aupturfad;e  mar,  bafe  W  eingegriffenen  fid;  nid;t 

länger  gur  3Bel;r  fegten,  benn  nur  menige  ̂ sfeile  maren  i^on  üjnen 
abgefd;offen  morben,  bereu  einer  ̂ rnft  getroffen  l)atte,  mäl)renb  ein 

anberer  ̂ önigftein  burd;  ̂ ie  Senbe  gebrungen  mar.  ̂ ie  2öaffen 

lagen  gerftrent  auf  bem  .flampfplal^e  uml;er ;  am  Ijo^en  Ufer  geigten 

beutlid;e  Spuren ,  tuo  bie  gliel;enben  t>on  bemfelben  l}inabgefprungen 
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^uaren;  t^od;  fcinbeu  \mx  unten  au  beu  eiu^elu  au>5  beiu  g-luffe 
b(i(fe]ibeu  gelfeu  md;t§  üou  ibueu,  ba  fie  fid)  tüol;!  alle  ̂ tinfdjeu 

beufelbeu  iu  'i)a§>  tiefe  Söaffer  geftürjt  {;atteu.  91i^t^beftotrteuiger 
unterlag  e^  feinem  3^u^if^l/  ̂ <^6  toiele  uic^t  lebenbig  ba^  Ufer  er= 
reid;t  (matten,  benn  ber  Strom  War  fo  reiftenb,  ba§  eiu  DJieufd; 
(;ier  unmöglid)  burd)fd}Unmmen  fonnte. 

,  Unfer  greuub  Wlac  ̂ onuell  kg  uod)  unbeiueglid;  im  Sd)[afe, 

unb  unr  liefen  il)n  auä)  nngeftört  nif;en.  (it^  luar  gan^  ̂ Tag  ge= 

luorbeu,  al§>  Qobn  i'afar  ung  nad;  einer  ber  geuerftätten  ber  2öil= 
^e\i  rief  unb  tinr  bort  gebratene  unb  tl^eilioeife  abgenagte  (S^lieber 
eines  ber  beibeu  Öemorbeten  erblidteu,  tt^äl^renb  iii^uigftein  I;inter 

einem  gel^ftüd  nod;  anbere  tiefte  ber  £'eid;nauie  auffaub.  Öegen 
3e()u  Uf)r  erloac^te  ?ölac  ̂ onnell  unb  füi;(te  fid)  fe()r  geftärft;  mir 

rei(^ten  i^m  §u  effeu  unb  gaben  if)m  einen  <Bä)lud  Sßein  gu  trinfen, 
aber  er  ifar  fe(;r  fcbtuadi  unb  auf^erorbcntlid;  aufgeregt,  loe§f)alb 

loir  ii)m  unterfagten,  i^on  feiner  unb  feiner  ̂ iamerabeu  Seiben»ge= 

f(^i(^te  §u  fpredien.  C^egen  Miüaq  mad^ten  iuir  Stnftalt  §um  S(uf= 
bruc^  nnb  namentlicb  gum  3:rane)}ort  ber  ̂ ferbe,  bereu  luir  t>ier= 
unbfed)§ig  erobert  batten  unb  unter  benen  fid;  gang  auegeäeid)net 

fd^one  unb  eb(e  %i)\eve  befanbeu.  ̂ iger  (;atte  gleid;  \)a§>  Seitpferb 

ber  ̂ eerbe  I;ert)orgefud;t,  eine  alte  6tute,  bie  am  ̂ opf  unb  €d)\vei\ 
mit  allerlei  3ißt:ratl;  bebangen  toar  unb  ber,  fobalb  er  fie  f^rtfü()rte, 

alte  anbern  ̂ ferbe  folgen  uiollten.  Gr  hanh  biefelbe  nun  an, 
fnüpfte  hie  anbern  angebunbenen  los  unb  fdjlang  il;re  Saffo^  um 

\\)u  .^älfe,  JDorauf  fie  fid)  fämmtlid;  um  bie  alte  Stute  fammelten. 

9iun  fältelten  loir  unfere  Zi)kxe,  lüäl;lten  beu  beften  SattePber  2Bil= 
hen,  einen  nieyifanifd)en  fel)r  fd^önen  ̂ od,  für  3)lac  ̂ onnell,  legten 
it;n  auf  eineg  ber  erbeuteten  ̂ ferbe,  meld;eö  fromm  unb  fid)er  fd;ieu, 

unb  hehedten  il;n  mit  einer  ̂ üffelbaut,  berer  unr  eine  DJienge  üorfau= 
ben;  bann  l;oben  mir  unfern  franfen  greuub  auf  ha§>  ̂ ferb.  2;;iger 

§og,  bie  Seitftute  an  einem.  £'affo  l)inter  fidfi  fül)renb,  r>on  fämmtlid^en. 

^ferben  ber  3ti^i<^i^ßi'  Gefolgt,  t>or  une  l)er,  mäl;reub  mir  l)iuterl^er 
ritten  unb  bie  gurüdbleibenben  ober  feitmärt^  gel;enben  antrieben. 

So  ritten  unr  langfam  nad^  Süben  jurüd  unb  fd/lugen  unfer  l'ager 
bei  Sonnenuntergang  im  fd)maleu  3[ßalbe  an  einem  i^adje  auf,  mo 

mir  gute  '^eihe  für  bie  Dielen  4:l;iere  fanben.  ̂ on  hen  erbeuteten 

•ipferben    bauben    mir   nur   hie   :i'eitftute    an   unb    unfere   Zijiexe 
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befeftüjten  tuir  dlad)ts>  uaije  bei  xmfenii  geuer.  Wlac  ̂ onneU  erl)olte 
^id)  je^t  fdjiiefl;  ber  9titt  timr  ibm  gut  befoimuen  mii)  er  fonnte 

lüieber  allein  uni()ergebeii ;  linr  f)atten  il;m  ein  toeic^e^  l^ager  beim 

geuer  gemacht  nnb  nun  er5äl;Ite  er  nnc^  'i>k  §an))tereigniffe  feit 
feiner  ©efangennel;iiinng. 

Slaum  l)aiku  bie  333ilben  fid)  an  jenem  3[)iürgen  ber  brei  jungen 

'Diänner  in  ibrem  gelbe  bemäd)tigt,  aU  fie  biefelben  banben,  über 
bie  Gin^duming  beben  uub  bann  big  gu  il;ren  ̂ sferben  trugen, 

^ort  nal;uien  fie  brei  5"»^i^ii^^^'  ̂ or  fid)  auf  ii)xe  ̂ sferbe,  nnb  ber 
gange  3^9  ff^b  mit  iljnen  au§>  bem  äöalbe  l>mau^  in  bie  ̂ rairie, 

luo  bie  Sßilbeu  balb  an{;ielten  nnb  fid;  nad^  üerfd;iebenen  9li(^tun= 

gen  üertbeilten.  Wlac  ̂ onneü  50g  jur  rechten  (Seite  beiS  ̂ fabe^ 
mit  gel^n  Gleitern  ai\  iräf)renb  Sion§  bem  ̂ fabe  folgte  unb  ßliffton 

]\ad)  ber  linfen  (£eite  abgefül)rt  iDurbe.  ®ie  SÖitben  maren  ol)ne 
^Hufeiitbalt  Wn  gangen  ̂ ag  unb  t)ie  folgenbe  ̂ ad)t  mit  Mac  ̂ onnell 

geritten,  ol;ne  ilnii  älViffer  ober  Gffen  gu  geben,  als^  fie  9}iorgeng  iljxe 

^ferbe  einige  Stunben  M  einem  Söaffer  grafen  liegen  unb  il)m 

bann  aucb  einen  3:run!  unb  ei\m§>  gebratene^  gleifd)  reid;ten. 

!4)ann  eilten  fie  uncber  mit  il;m  fort  unb  l;ielten  nur  an,  um  il)re 

^sferbe  gu  tränten,  U§>  biefelben  gegen  Slbenb  trog  ber  fortmä^ren= 
Wn  (BdjläQe  nidjt  mefix  gelten  iuoUten.  Sie  fattelten  nun  in  einem 
@el;ölg  an  einem  53ac^e  ah  unb  röfteten  bei  einem  geuer  gleifd), 

ioobei  fie  il)n  mit  gnfammengebunbcncn  giigen  in  bie  ̂ üfd;e  legten, 

^ie  auf  "t^en  9iüden  gebunbenen  ̂ änbe  n>aren  angefd^lnoHen  unb 
fd;mergten  i()n  febr,  aber  fein  klagen  unb  (£töl)nen  lourbe  t)on  ben 
Kannibalen  nid^t  h(ad)Wt  unb  nur  nad)  inelen  bitten  unb  3^^^^^ 

gaben  fie  iljm  einen  3:runf  2Baf|er.  (5^egen  9)iorgen  ritten  fie 
loeiter  unb  erreicl^ten  nad}  einigen  Stunben  einen  ging,  an  beffen 

Ufern  fie  im  "oidjten  4^od;iralbe  abfattelten  unb  fid)  ber  forglofeften 
füniie  überlieBen,  mä^renb  fie  ihn  mit  gufammengebunbenen  güfeen 

unn>eit  i\)xe§>  geuerio  an  einen  ̂ aum  gefegt  l;atten.  Q3alb  barauf 

fam  ein  anberer  3:^ru)?:p  ber  3^^^Gi^^^'  V^^^  ̂ ^^  wi^^  9}tac  ̂ ^onnell 
erfannte  ben  lieber,  ber  t)on  Slnfang  an  ̂ efel;le  ertl;eilt  unb  ben 

er  für  ben  .Häuptling  gebalten  l)atte.  (ix  wax  jegt  mit  einem  ̂ Ijeil 

ber  Kleiber  Siong  befleibet  unb  l;atte  beffen  «Stiefeln  angegogen. 

tiefer  '^ii^e  fübrte  nun  fein  ̂ H'erb  an's  geuer  nnb  gu  feinem 
Gntfegen  fab  9}?ac  ̂ onneü  an  beffen  Sattel  bie  eingelnen  GUieber 



®eite  453. 





453 

feinec-  iuiglüdlid;eu  ̂ atneraben  bäiicjen,  bie  jcl^t  ber  Q^^^i^'^^^' 

abban't)  uiib  iiic^t  Weit  l^oni  geuer  f)iniüarf.  3e|t  fannnelten  fi($  bie 
SBilben  inn  bas  geuer  unb  ber  Häuptling  ftecfte  (Etücfe  üom  g(eifd; 

be§  uugliidlicBen  i'totiö  auf  €pie§e  unb  öer^e^rte  fie,  al§  fie  ge= 
braten  iüaren.  9}kc  ̂ onneE  fcbienen  Ue  Qnbianer  gar  nid;t  §u 

bead}ten,  Woi)l  aber  auf  jeben  Saut  gu  laufc^en,  unb  mel;rereniale 

legte  fid^  ber  .^äu^'^tling  wiit  bem  Of)r  an  bie  ßrbe  unb  ijorc^te. 

•  ̂alb  langten  noc^  anbere  Söilben  an ,  bis  enblid;  gegen  SJättag  bie 
legten  mit  bem  ung[üdli($en  dliffton  famen.  ßr  fa(;  9)tac  ̂ onnell 

fragenb  an,  aber  33eibe  trauten  iid)  nid)t  ein  2öort  ju  fpred;en. 

(Eliffton  irurben  aud;  bie  güiBe  ̂ ufammengebunben  unb  er  an  einen 

5öaum  gefegt,  irä^reub  fid;  aiie  Qnbianer  um  ba^  geuer  legten  unb 
|e(;r  lebenbig  miteinanber  fpra($en,  luobei  fie  balb  uaä)  9}Jac,  balb 

nad^  (iliffton  geigten,  ßubtid)  ftredte  ber  .öäuptling  feine  r^ant) 
nad)  (Sliffton  \)in  unb  fprad;  einige  3öorte  in  gebictenbem  ̂ one, 

tüorauf  mef)rere  auffprangen,  jenen  nad;  einem  ̂ aum  etwa§>  tüeiter 

unten  im  .§0(5  trugen  unb  iljn  bort  aufredet  mit  lebernen  'Btxiden 
feftbanben.  £ie  meiften  jumjen  Qnbianer  ()atten  fid)  allermittelft 

mit  i(iren  ̂ ogen  unb  ̂ sfeilen  etira  fünfzig  (Sdbritte  üon  (Iliffton 

aufgeteilt  unb  entarteten  üom  ̂ ^^uptlino  ̂ ^Z'  S^iäjen  gum  ®d;ie§en, 

iräl)renb  ba»  jammerüollfte  ̂ lagegefd)rei  ßtifftone  gu  Mac  l)erüber= 
tönte.  ̂ a$  i^eidjen  Umrbe  gegeben,  unb  ber  erfte  ̂ .feil  eiitflog 
bem  ̂ ogen  eine^  ber  Sd}ü^en  unb  begrub  fid)  in  ben  Gingemeiben 

be^  unglüdlid;en  (Sd)lad;tüpfer^^,  beffen  Sd^mergeuötönc  ben  2öalb 

erfüllten.  <Bo  fd)of3  einer  nad;  bem  anbern,  h[§>  ber  gange  Jlörper 
6liffton§  mit  ̂ sfeilen  iiberfäet  irar  unb  fein  .^opf  fid)  fenfte,  iüorauf 

ber  .toptling  auffprang,  feine  Streitayt  über  feinem  ̂ opfe  fd;u)ang 
unb  nad;  bem  ©emorbeten  f)infd)leuberte.  ©ie  flog  mit  ber  (Sd;ncibe 

nal;e  über  Glifftons  §aupt  in  ben  53aum  unb  blieb  feft  barin  fteden- 

(Sin  allgemeines  beipunbernbe^  @efti}l;n  brad;  unter  "oen  SÖilben  au§ 
unb  ber  .*päuptling  ging  gu  ßliffton  l;in,  50g  ben  ̂ oma^amf  au^v 
bem  ̂ aum  unb  fenfte  il;n  tief  in  hen  Sd)äbel  be^  Ungtüdlid;en. 

Darauf  fielen  bie  i^annibalen  über  "oen  Seid^nam  l)er  unb  jerfc^nitten 
il;n,  tüoranf  jeber  ein  Btiid  bat>on  gum  geuer  trug.  Tlac  Donnell 
l;atte  bie  gange  S($reden5fcene  mit  angefe^en,  unb  je^t  trat  ber 

.päuptling  gu  il)m,  ladjie  unb  fprad;  uuüerftänblid^e  2ßorte,  inbem 

er  mit  t^er  .spanb   nad;  Üiorben  unnfte,  tüorau^^  er  abnal;m,  baJ3 
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Mmkv  nach  iciier  'Jtid;tuiig  bin  t^in  baffelOe  i'Doe  eviiHulete.  ^I)ie 

Sßilbeu  bi'ad)en  balb  mieber  auf  unb  ritten  in  üeiriereu  ̂ acjiimrfd^en 
U§>  §um  Sagerpla^e,  auf  beut  \mx  fie  überfielen  unb  u>o  fie  nur 
luenige  Stunben  for  un«  angefontnien  inaren. 

®iefe  Mittfjeihmg  l;atte  Mac  ̂ onnell  alle  Sd^recfenebilbeu 

iüieber  in'^  @ebäd;tnife  gurüdgerufen ,  unb  ermattet  fan!  er  auf 
bag  Sager  §urüd.  2öir  erfrif ($ten  il)n  mit  einem  ̂ run!  Söaffer 

unb  etiua^  SÖein,  unb  baten  iljn  gu  fd;tpeit3en  unb  fid;  ber  Oiu^e 

gu  überlaffen,  h3ä(;renb  mir  "oa^»  Slbenbbrob  bereiteten  unb  unfere 
^ferbe  beforgten.  Sßa^renb  ber  9?ac^t  [teilten  \mx  üier  Soften  aug 

unb  belenditeten  bie  Snbianerpferbe  burcb  grofje  geuer.  Sie  üer= 
ftrid)  ol^ne  @törunc3  unb  am  uäd;ften  9Jlorgen  festen  nnr  unfern 

2ßeg  nad}  ©üben  fort.  2öir  mad)ten  jel^t  nur  Heine  3;;agmärfd^e, 

ba  unfere  eigenen  ̂ ferbe  fef)r  ermübet,  't)k  erbeuteten  aber  fo  an= 
gegriffen  luaren,  "oa^  \mx  fie  faum  mit  langen  (Stöden  im  @d)ritte 
gu  l;alten  r>ermDd;ten.  9}Jef)reremaIe  fältelten  Unr  fd)Dn  9kd;mittagö 
üb,  iueil  iinr  an  einem  äöaffer  gute  Sßeibe  fanben,  unb  ruljten  bi^ 

5um  anbern  9)lorgen,  um  nic^^t  etma  übernad;ten  §u  muffen,  oljne 
gutesc  gutter  für  bie  3:l)iere  gu  finben. 

Slbenb^  befanben  irir  un^  in  ber  äRitte  einer  offenen  ̂ rairie, 

in  ber  nur  einzeln  bier  unb  bort  ein  DJümofenbaum  gu  erbliden 

loar,  unb  fältelten  an  einem  ̂ ^la^e  ah,  \w  fid;  mel)rere  mit  2öaffer 
gefüllte  Vertiefungen  befanben ,  unb  tuo  and;  ein  alter  umgefallener 

3Jlo!oquitobaum  lag,  ber  ben  ̂ ranb^eidjen  nad)  fd^on  früheren 

Söanberern  burd;  biefe  Qhene  geuermaterial  geliefert  ()atte.  2)ie 

näc^ften  äi^albungen  im  <Bn)^en  lagen  am  fernften  .poripnt  an  ben 
2tbl)ängen  ber  Bt  (Sabagebirge  fo  n^eit  entfernt,  ̂ a^  n^ir  erft  mor= 

gen  barauf  redmen  fonnten,  fie  §u  erreid;en.  Söir  lagen  in  einer  Ver= 
tiefung  ber  ̂ rairie  gnufdjen  ̂ Wei  naljen  ITeinen  5lnbi3l)en  unb  l;atten 

unfere  D^eit^ferbe  unb  bie  Seitftute  an  Saffo'^  an  hie  ßrbe  befeftigt, 

n"»dl;renb  bie  eroberten  ̂ ^ferbe  in  ber  fd^malen  Vertiefung  grasten. 
®er  Slbenb  UHxr  l)errlid;,  unb  ba  Wlac  nüeber  trobl  loar,  fo  gaben 

mir  un^  ber  frö^lid^ften  Saune  l;in.  Skid;  bem  3lbenbeffen  fam  bie 

Vertl;eilung  ber  eroberten  ̂ ferbe  gur  (Sprad)e,  unb  mir  befc^loffen 

biefelbeu  au^^umürfetn.  Wir  mixU  ol)m  SÖürfel  eine  Stute  3U= 
erfannt,  ba  id;  auf  alle  anbern  oer^idjtete.  Valb  batten  alle 

^^ferbe  ibre  ($gentl)ümer.    5lntonio  unb  Lambert  mollten  fd)on  am 
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itäd)ften  ̂ Dcorgen  'i^k  Urnen  jugefarienett  probiren,  ba  ffe  nicljt 
]E)efcTiber^  gut  beritten  lüaren,  unb  Qeber  pxie^  nun  bie  gnten  Gigen^ 
f^aften  feiner  ©etninnfte  nnb  fe^te  anseinanber,  iuie  bie  3:!)iere 

befjanbelt  nnb  geritten  n?erben  mußten,  nni  ettra^  Stu^gegeii^neteio 

barau^  gu  niad)en.  ̂ Bo  tarn  "oie  9^ad)t  berbei,  tpä^renb  treld;er  iuir 
lieber  anf  ben  näd)ften  §öl;en  Soften  auicftellten;  and;  fie  üerging 

ebne  bie  nünbcfte  (Störung.  ®er  XaQ  hxa^  an,  lüir  frifd;ten  uiifer 

geuer  auf  unb  bereiteten  unfer  Jvrübftüd,  iiHlbrenb  bie  ̂ ^ferbe  um 

une  ber  treibeten.  ̂ ie  Sonne  ging  auf,  ipäbrenb  iüir  unter  tau= 
fenb  Scber^en  im  n^eiten  Greife  auf  unfern  33üffelbäuten  um  bas 

geuer  Ijev  tagen  unb  gemütblid)  unfern  <Raffee  fdlürften,  al^  :p(ö|= 
lieb  tr>ie  ein  5^onnerfd)Iag  ans  flarem  ,§immel  ein  f^redlid;e^  @e= 
beul  über  bie  nabe  ̂ ölje  §u  unfern  Obren  brang  unb  ein  Raufen 

i>ou  einigen  brei^ig  Q^^bianern  §u  ̂ ^ferbe  tt)ie  ein  ©elDitterfturm 

über  ben  Slbbang  ju  un^^  b^^'^^^^^'^*  bonnerte,  lüobei  fie  mit  einer 
-Öanb  ibre  ̂ üffelbäute  bcd;  über  fid;  in  ber  l^uft  fd)ir>angen,  mit 
ber  anbern  aber  mit  ffeinen  Steinen  gefüllte  53led)feffel,  ̂ ürbiffe 

unb  '^üffelblafen  fdüttelten  unb  babei  bie  feltfamften,  fd;redlid)ften 
Zone  auöftiefien.  ̂ n  einem  Shigenblide  lr»ar  \^ie  Sc^aar  bei  une 
unb  ftürinte  gerabe  über  unfer  geuer,  über  unfer  Säger  bittrt>eg. 
3öie  ein  Sturminb  tt^aren  fie  über  un^  binau^,  unb  üor  ibnen 

fprengten  unfere  entfeßten  lo^geriffenen  ̂ ferbe  fort  über  bie  ̂ ^rairie 

unt)  fd)leiften  ibre  ̂ erriffenen  l'affos  binter  fi(^  hex.  Q3i^  luir  §u 
unfern  ̂ üd)fen  griffen,  tr>aren  bie  ̂ i^bianer  f(^on  fo  Weit  ioeg, 

'i^a}]  'i^ie  paar  klügeln,  bie  nnr  ibnen  nad^fanbten,  feine  äöirfung 
tbaten,  unb  fcbiueigenb  ftierten  ipir  ibnen  t>on  ber  .»pöbe  nad;,  big 
fie  über  bem  legten  ̂ Men  in  ber  ̂ rairie  üerfdjirunben  maren. 
Wix  blidten  ung  fragenb  an,  \m§>  nun  §u  tbun  fei),  aber  2öorte 

fonnte  noc^  üeiner  finben ;  ber  6d)red  unb  ber  gro^e  ̂ eiiuft  bitten 

un§  gu  unertüartet  überfallen,  unb  e^  bauerte  lange,  ebe  föir  an 

bie  näd^fte  ̂ i^^i^^f^  benfen  fonnten.  Gnblid^  n?aren  alle  Singen 

nacb  mir  b^^  geiranbt,  aU  ob  ic^  fiätte  belfen  !önnen.  S)iefeg  ̂ er= 

trauen  gab  mir  aber  guerft  bie  Spracbe  ttiieber,  imb  iä)  he't)entete 
meinen  Seiben^gefäbrten ,  baß  ic^  }ie  and)  obne  ̂ ferbe  glüdlid^  wie- 

ber  nad)  ,öaufe  fübren  mürbe,  unb  baß  "oa^  Seben  9}iac  ̂ onnell^ 
immer  nod;  inet  mel;r  lr>ertb  fei),  al^  unfere  Zijiexe. 

summ   hatte   icb    mid)    in   biefer   2öeife    au^gefprod^en ,    ale 
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.«^öuigftein  mir  ̂ urief  luib  nad^  ber  9lid^tung  l^irt^eigte,  in  Weldjcx  bie 

^^ferbe  t»erf(^tx»iinben  iraren,  imb  fo  Weit  e§'  auö)  \mx,  fc  erfantito 

id)  boc^  Ggar  uiib  (;inter  ibm  ben  galben.  Wie  fie  über  bie  ''l.^rairie 
geflogen  fanien  nnb  t»on  fünf  Snbianern  »erfolgt  tourben.  60 
fd;nell  niirf)  meine  güge  trugen,  rannte  iä)  Urnen  entgegen  nnb 

fd^oJB  fd}on  auf  toier  (5d)n6n)eiten  ben  äöilben  eine  üugel  entgegen, 
bie  fie  fid)er  (;atten  pfeifen  (;i)ren,  benn  fie  gaben  it)re  Verfolgung 

auf  nnb  fd;ogen  nur  nod;  einige  nnfd;äblid^e  Pfeile  Ijintev  ben  bei= 
ben  ̂ f erben  Ijev,  W  jet^t  §u  mir  l)erangefprengt  famen  nnb  gitternb 

nnb  bampfenb  üor  mir  ftel)en  blieben.  (Sgar  fam  auf  mid)  §u  mii) 
legte  feinen  lopf  über  meine  ©d)ulter,  inbem  er  fid)  in  milber 

Slngft  fd)naubenb  nac^  "oen  3^erf olgern  umfal;.  3<^  fül)rte  il)n  in 
unfer  Sager,  Wo  er  nnb  ber  galbe  mit  lautem  greubengefd)rei  he- 

grüßt  tr»urben.  2öir  Ijieiien  nun  großen  'Mail)  unb  !amen  balb 
bal)in  überein,  unireit  biefe^  ̂ la|eg  in  einer  Vertiefung  in  ber 

^srairie  unfer  Pepcid  gu  l"»ergraben,  mit  Olafen  gu  bebeden  unb 
bann  ̂ u  guß  unfern  2öeg  nac^  ̂ ^aufe  anzutreten,  toobei  tuir 
natürlid)  nur  Heine  ©treden  ̂ urüdlegen  fonnten.  ̂ ahei  befd)loffen 

nur,  baß  Mac  't)en  ©gar  unb  .gerr  Safar  ben  galben  reiten  follte, 
loä^renb  Wir  gugleid;  unfer e  ̂^roüifionen  auf  biefe  X^'exe  padten. 

^er  gange  ̂ ag  ging  l)in,  hi§>  Wir  "oa^^  ©epäd  geborgen  l)atten, 
fo  baß  ioir  nod;  eine  3Rac^t  auf  biefem  unfreunbli(^en  $la|e  fd)lie= 
fen.  2lm  näc^ften  3}?orgen  fattelten  unb  padten  mir,  unb  nad;bem 

mir  genau  nad;  t)em  (i^ompaß  bie  9tid^tung  gum  näd;ften  Vaume 
beftimmt  Ratten,  ber  in  unferem  Söege  ftanb,  traten  mir  unfere 

befd)merlixl;e  Oieife  an,  Sin  jenem  Vaume  angelangt,  geic^neten  mir 

benfelben  mit  bem  3agbmeffer  unb  nal^men  bie  3ftid)tung  mieber 
meiter  ̂ in  gu  einem  anbern,  unb  fofort,  inbem  mir  ftet^  biefelbe 

auffd;rieben,  fo  baß  mir  uuio  fpäter  üon  Vaum  gu  Vaum  mieber 

gu  unfern  (Baäjen  gurüdfinben  fonnten.  ̂ i§>  gu  ben  (2t.  Baha-^ 
gebirgen  burd^  ba§  l)ol)e  ®va§>  ber  meiten  ̂ rairien  n>ar  einer  ber 
fauerften  2ßege,  hie  iä)  jemals  gurüdgelegt.  ®ort.  aber  mürbe  ber 

Voben,  menn  and)  bergig  unb  fteinig,  bod;  für  menfd)lid;e  güße 
geeignet,  unb  mir  mürben  baic  @el)en  and)  balb  gemol^nt.  ̂ iger 

mar  beinal)e  gang  üerftummt;  er  brütete  diadje  gegen  bie  2e)ßan^, 

bie  il)m  feinen  treuen  Bdjeden  geraubt  l)atten,  unb  fd)mur,  bie  ®e= 
lamaren  follten  bafür  üiele  6calpe  t>on  ibnen  nebmen. 
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^}aä)  mehreren  2Ö0(^en  üoll  iiTtfägti($er  ̂ efd^ti^erben  unb  QnU 

bel;vungen  langten  \mx  enblt($  Slbenb^  bei  ber  3Bittlr>e  äßl;ite  an,  Den 
ber  tt)ir  mit  grofer  .ger^lid^feit  nnb  grenbe  etnpfangen  mnrben. 

5öir  fanbten  fofort  ben  (Sol^n  berfelben  nad;  bem  gort,  um  didU 
iljieve  für  nn§  Sllle  jn  I;Dlen,  ba  tüir  ba^  gn6cjef;en  fe!)r  fatt  I;atten, 

unb  pflegten  uns  iüäl^renb  ber  S^it  bei  nnferer  frennblid;en  2öirt(;in. 

Slni  folgenben  5lbenb  fpät  famen  hie  erfe^nten  ̂ ferbe  t»on  ber  :2eone 

gincflid;  an ;  ir»ir  liefen  fie  iuä^renb  ber  '^ladjt  raften ,  nnb  am  foI= 
genben  DJiorgen  fagten  luir  nnferer  2öirt!)in  Seben^of)!  iinb  gegen  nad; 

ber  er|el;nten  .geimat^ ,  lue  iDir  ̂ Ibenbe  nod;  §iemli(^  friil)  anlangten 
unb  ̂ ferbe  für  ßerrn  Safar  unb  feine  Begleiter  toerfanben,  um 

fie  gleid;  Leiter  nad)  bem  DJluftangftnffe  gu  tragen,  ̂ er  3]erluft 

be!§  fto(§en  (Sd;immelg  Safari  unb  ber  Stute  3e(;n^  hxaäjte  lieber 

neue^  Seibiüefen  in  bie  gamilie,  ba  and;  t)iei  :^iebling§tf;iere  ge= 
a^efen  iraren;  gern  aber  üerfc^miergte  iä)  bie  gtuei  ̂ ferbe  unb  ha§> 

Mauiii)iev ,  treidle  icf)  l">er(eren ,  unb  fd;äl^te  mic^  unenbüd^  glüdlid;, 
(E^ax  unb  hen  falben  lieber  befommen  §u  f>dben.  ©iefe  legte 
Sef)re,  n)eld;e  mir  hen  SOie^caliereio  gegeben  (;atten,  fd^ien  auf  hie 

Snbianer  im  Slllgemeinen  einfd)üd;ternb  gemirft  gu  (;aben,  benn 

mehrere  SJJenate  lang  fal;en  unb  l)öxkn  \mx  nid)t§>  üen  il;nen. 

^iger  Ijatte  lüäl;renb  biefer  3^il  ̂ i^^^i  9^ap))en  een  mir  ge^ 
ritten,  ein  au§gegei($nete§  ̂ ferb,  iüeld;e§  aber  immer  ju  ̂aufe  \)atU 

bleiben  muffen,  ireil  es  ju  fd)eu  unb  gu  unbänbig  auf  ber  ̂ agb 

mar.  Qegt,  mo  e>o  alle  ̂ age  gebrandet  luurbe,  mar  eg  ein  üorgüg^ 
lid^e^  ̂ l;ier  gemerben,  fo  ha^  mir  3;^iger  eft  fagte,  e»  fei;  üiel 

beffer  al^  fein  Sd;eden.  (^rofe  mar  meine  ̂ Bermunberung  einee 

9J?ergen§,  a[§>  Xi^ex  mid)  fd^on  feljr  frü^  Ijerau^l'lopfte ,  unb  id; 
§u  meinem  ,gaufe  l;inau§tretenb  ben  Bd)edcn  vmr  mir  ruljig  grafen 

fal) ;  er  t;atte  d;n  hd  feinem  Grmad)en  t»or  feinem  3^11^  angebunben 

gefunben  unb  fagte  mir,  ben  Sepan^  fei;  bange,  meil  im  femmen-- 
ben  ̂ erbft  fein  Stamm  ̂ erunterfäme  unb  feine  greunbe  bann  i^re 

?^einbfelig!eit  erfabren  mürben,  beg^alb  Ijätkn  fie  baic  geftol)lene 

^ferb  il;m  mieber  gurüdgebrac^t.  Wii  trauriger  3)äcne  bemerlte  er, 

baJB  er  nun  mol)l  ben  9iappen  mieber  gurüdgeben  mnJ3te,  unb  mar 

gang  au^er  ficb  i^er  ̂ reube,  aU  id)  Um  fagte,  id)  fd;enfe  ibm 
benfelben. 

3m  i^anfe  beö  Sommert  famen  mitunter  befannte  Qnbianer 
71  V  III  vi  11 1- ,   3.iilt'  mit  ?Jicifcabciitciicv  .  30 
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KUb  befnd;ten  mid),  ̂ feiten  fid^  aber  nie  mebr  lange  auf  uiib  gaOen 
mir  §u  ernennen,  bag  id)  gar  511  febr  jmifd^en  Söei^en  n^obne. 
(i§>  wäre  inel  beffer,  trenn  id)  iDeiter  §n  i(;nen  binan^^öge,  mo  fic 
bann  f)änfiger  gn  mir  fominen  ipürben.  @o  fani  benn  andj)  eineg 

2Ibenb^^  !nr^  t»or  (Sonnenuntergang  mein  alter  grennb  ̂ abajufa, 
nebft  feiner  lieben  alten  grau  unb  feiner  ßnfelin  Xatomeja,  üon 

einigen  Hienigen  (Eüntanlfd^en  begleitet,  in  meinem  gort  an.  ®ie 
greube  ber  alten  :l^eute  ioar  gro§  unb  fie  fagten  mir,  tnenn  nic^t 
bie  blei($en  @efid)ter  bie  Sßegis  gu  mir  üerfperrt  l)ätten,  fo  blieben 

fie  gern  gang  bei  mir  n?ü]f)nen,  aber  fo  toürben.  tt>ir  täglid^  Leiter 

t)on  einanber  getrennt.  3:'atoir)eia  mar  ftumm  mit  bem  3J^nnbe, 
aber  ibre  bnnfeln  Singen  fagten  beutlicb,  ha}^  aud)  fie  fid^  glüdlid) 

fül)le,  lieber  bei  mir  gn  fel;n.  6ie  tonnte  fic^  in  ftißer  ̂ ern.nin= 
berung  ni($t  fatt  feigen  an  ber  innern  2lu^fd;müdung  meiner  @tube, 

unb  (Stunben  lang  !onnte  fie  bie  Silber  an  ber  2Banb  betrad^ten, 
über  in  ber  3}kppe,  in  ber  meine  Iupferftid;e  lageii,  blättern, 

n»enn  idj  burd^  (^efd)äfte  abgebalten  mar,  il)r  ©efellfd;aft  gn  leiften. 

''Munt  fd;ien  ibr  gange^  ̂ enuitb  in  5lnfpruc^  gu  nel;men,  unb  oft 
fam  fie  nod^  fpät  auf  bie  ©allerie  i-^or  meinem  öaufe  unb  bat  midb 
bringenb,  auf  ber  ©uitarre  gu  fpielen,  irobei  fie  bann  gang  glüd= 
lid)  in  3:^räuTnereien  verfiel  unb  bie  2öelt  §u  toergeffen  fd)ien.  Sind) 

fie  hat  mid;,  id;  möd;te  hoä)  \)on  f>iev  §ir»ifd;en  ben  Dielen  bleidien 
@efid;tern  meggieben  unb  meiter  binaUic  gu  il;nen  fommen;  bie 

ß^omantfd^en  f)ätten  midb  inel  lieber  al§>  jene.  9Jt'el)rere  2ßoc^en 
lang  Uiehen  ̂ ie  2eute  bei  mir.  Qine§>  93?orgen^  famen  fie  in  mein 

.§au^  unb  bie  alte  grau  fagte  lueinenb,  bie^  mürbe  mol)l  ba§ 

legtemal  feDn,  t^a^  fie  mid;  ijiex  befud;ten,  benn  ber  äöeg  §u  mir 

un'irbe  §u  enge.  Qd;  mu^te  il)nen  aber  t)erfpred;en,  fie  brauf3en 
aufgufucben,  mo  ber  35üffel  nodj)  grafe  unb  bie  Slntilopeu  unb 

A^irfdbe  nid)t  fo  toiele  güße  baben  aU  bier. 

'^adj  bem  grül)ftüd  fältelte  icb  ̂ gar  unb  ritt  mit  meinen 
(^Mften  bi§  nad;  ben  '^ergqueKeu ,  mo  mir  übernacl)teten ,  unb  am 
anbern  9J?orgen  nal;men  mir  Slbfd^ieb.  ̂ dj  vterf^^radb ,  fie  im  !om= 
menben  Sßinter  im  ̂ ^uereotl)ale  gu  treffen,  mo  eine  gro^e  ̂ e- 

ratbung  ber  (iomantfd)en  ftattfinben  follte.  "Smi  ibren  ̂ 'eittl)iereu 

marfeu  fie  mieberl}Dlt  feud)te  53lid'e  nad;  ber  ©egenb  bin,  mo  bac^ 
gort  lag,  unb  minften  ein  le^te^S  l'ebemobl;  bann  reichten  fie  mir 
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tiodinialg  ibxe  Aoäiibe  ̂ ul^  ̂ ogen  fort,  um  nidji  lineber  hk  iijnen 

tbeuer  gestorbene  (5d;lr>efle  meinet  ̂ aufeg  ̂ u  betreten. 
2(u(^  ̂ tger  fd^ien  ungufrieben  über  bie  neuen  Infieblungen, 

unb  er  fonnte  nic^t  begreifen,  bag  t)k  Seute  etwa^»  bdgecjen  f;aben 
fcnnten,  irenn  er  beg  fürgeren  SSege;^  tregen  hk  (Süiääunung 

berunterlegte  nnb  burc^Jf)r  gelb  ritt.  Sie  batten  i^m  aud)  t)er= 
boten,  trodfene  Hornblätter  für  fein  ̂ ferb  au^  beni  ̂ orratt)5^anfen 

gu  giefien,  ober  feinen  (i($ecfen  an  hen  ̂ ierlid^en  (Stad'eten^aun  t)or 
beut  .öaufe  §u  befeftigen,  iüä^renb  er  I;ineinging,  fid;  einen  3:;run! 

SBaffer  §n  boten.  2öa»  id)  lange  oorauggefef)en  f)atte,  mar  einge^^ 
treten:  er  fing  an  bie  geffeln  ber  (Eiinlifation  gu  füt)len  unb 

fträubte  fid)  bagegen,  U)ä(;renb  i^re  5lnne^mlid)!eiten  il^n  immer 

nod;  anzogen.  Jlurg  nad^  ̂ al;ajufa'g  Slbreife  fam  S::iger^  ©tamm 
in  W  9]ät)e  bes  gort§  unb  ber  .Häuptling  mit  mef)reren  feiner 

;2eute  befudt)te  midb.  Qx  fagte  mir,  3:iger  n^olle  mit  it;nen  nad) 

.^aufe  äief}en,  um  bort  alle  feine  ̂ H'rtranbten  gu  fef)en,  unb  im 
grüt)ial;r  lieber  gu  mir  jurüdfebren.  €o  leib  e^-  mir  t(;at,  fo  fal; 
id)  bod;  ein,  ̂ a^  er  nid)t  lange  melir  in  unferer  Slnfieblung 

bleiben  fonnte,  ol)ne  gule^t  in  unfreunblid;er  3ßeife  üon  un§  ̂ u 

fd)eiben ;  be^^ialb  l^atte  ,id^  nidt)te  bagegen ,  unb  am  ̂ age  il)rer  2(b= 

reife  begleitete  id)  fie  bis  gu  ber  Tiiittire  2Blnte,  "oa  id)  Wiac  ̂ on= 
nell  am  äöelfdjenfluffe  gu  befud;en  n>ünfd;te,  ber  bort  jetjt  itorfid;= 

tiger  lebte  al^  frül;er.  ̂ on  ̂ iger  naljm  id)  l;er^licj:-en  2lbfd)ieb, 

benn  er  n?ar  mir  n)irflid)  lieb  geloorben,  unb  er  mujlte  mir  Der-- 
fpred;en,  mid)  balb  tpieber  gu  befucben. 

2lm  anbern  ̂ age  ritt  id;  3U  Wiac  ̂ onneü,  bei  bem  id;  Wes> 

im  beften  ©ebeiben  fanb.  «Sein  gelb  l)atte  eine  reid;e  SJ^ai^ernte 

geliefert  unb  iuar  je^t  mit  ̂ ^ol)nen,  Kartoffeln,  9Jtelonen,  .^ür= 

biffen  2c.  he'i>edt  Sein  Dbftgarten  geigte  fd;on  fräftige  junge  Zäunte, 
fein  ©arten  lieferte  ibm  unb  feinen  9Qegern  bie  l;errlid^ften  ©emüfe, 

ber  .*pof  um  bag  .*pau^  unmmelte  üon  geberüiel)  aller  5lrt,  unb  bav 
:3nnere  be§  ̂ lodl)aufe^  mar  rcd)t  fauber  unb  l)übfd;  au^gefd;müdt. 

@ine  groge  neue  ̂ 'appenbede  lag  über  feinem  '^cit,  über  bem  Ha= 
min  \ian^  ein  fc^öner  Spiegel  unb  baneben  l;ingen  bie  ̂ ortrait^ 

toon  brei  'DMnnern  unter  ©lag  unb  S^ia^men,  \veld)e  man  fel;r 
l)äufig  in  ben  .Käufern  an  ber  ©renge  antrifft  unb  moburd)  bie 

5(merifaner  ficb  nidtt  bae  fd)led)tefte  Kompliment  mad^en.    Sie  fteden 
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ben  beften,  ben  größten  unb  ben  nü|l{d^ften  Wlami  unfere§  Qaljr^ 

bimbert^,  2öafl)ington,  Slleyanber  t»on  ̂ mnbotbt  «üb  :^tebig  toor. 
^er  jegt  f($on  t)ie(  betretene  3öeg  öom  9öelfd}enf(uffe  iiad}  ber 

Seone  üerfürgte  bie  Entfernung  §mifd;en  beiben  glnffen  fef)r,  ba 

man  auf  iljni  grö6tentl;eil^  fd;arf  reiten  fonnte.  3c^  langte  frül^; 
zeitig  iüieber  im  gort  an  nnb  (;alf  ̂ önigftein  bie  Vorbereitungen 

5U  feiner  Slbreife  für  ben  folgenben  9}?orgen  treffen.  @r  ritt  mit 

SIntonio,  Lambert  unb  me(;reren  ̂ adtt;ieren  fort,  um  unfere  (Sättel 
unb  unfer  ©epäd  ̂ u  l;o(en,  ioeld;e  loir  nad;  bem  3SerIuft  unferer 

^ferbe  in  ber  ̂ rairie  nörblid^  ber  ©t.  Sabagebirge  verborgen  {)atten. 

Dbgleid)  ir>ir  nod;  immer  auf  ber  ©renge  an  ber  SSilbnift 
^nofjnen,  !)aben  toir  jegt  bod)  t)or  uusc  eine  Sinie  üon  Slnfieblungen 

ben  3nbianeru  gegenüber,  u^eld^e  bie  getüöl;nlid;en  @efal;ren  bes 
©ren^Ieben^  oon  un^^  o^alten,  unb  nur  feiten  irerben  wir  burd) 
bag  perfonlic^e  ßrfd;einen  biefer  SÖilben  in  unferer  dlä^e  baran 

erinnert,  ))ai  bereu  ä^iG^^e^i^^e  ̂ od)  gar  niä)t  fern  t)on  un^  liegen. 










